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§Orfunn geigt mein ©cgiff, öle golbene ©aleere;

3(n igrem Baucg flgt meiner geinbe ©cgar

Unb rubetf micg t>oH 2S3uf gin über alle DUeere

Unb flucgt unb Eeucgt unb gofff auf ©türm.

3cg aber fegte

©rfcifcgf nacg £>auö jurüdE aus jeglicger ©efagr.

0

gorfuna toinft am Bug. Um igre golbnen Brüfte

Älatfdgt 28ogenbrang unb -2Buf. ©a« ift igt

©piel.

©ie lädjelf mir Poran, ßaterne meiner £üfte

Unb ©innbilb meiner ©egnfucgf nad; ber legten

SCfifte,

©em fteinern elnfam ruge&ollen 3^-

o

39prefien ragen borf, bie bunfelgtflnen, {teilen

glommen erftarrter Straff, ring« um ein fcgroacge«

$au«.

©oft £gpno0 tvinft am £or: mit einem Sraum
ju geilen,

2Bü 3 mir ba« ßeben fcguf an SBunben mit

ben Pfeilen

©ec £uft: ber £afl ©c löfcgt bie glarame

gütig aue.
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^Sfefole unb ^Jaflng haben mancherlei gemein-

fam. 3- ®- mich, ber ich im PÖinfer Siefolaner,

im ©ommer ^Paflngec bin. Plber bamlf lägt

{leb fein ©taaf machen, unb, menn ich nicht fo

fcbccrflicb eitel märe, mürbe ich es gamlchf er-

mähnt fjaben. Bebeutfamer unb intereffanter ift,

bafe &ei&e ©fäbfe eine Plrf Plnhängfel au einer

großen Nachbarin pnb. ©ie »erhalten {Ich je

SU glorena ober PETtünchen etma fo, mie fleh

Shaclottenburg au Berlin »erhält. Plber, mäh*
renb Sharloffenburg jünger als Berlin ift, pnb

Jiefole unb p)apng älter als ihre grogen Ptach*

barinnen.

$iefole aumal ift gana fcgreiflich alt: fo

alt, bag es pdh ben ßupus eines rngthologifcgen

(Brünbers leiften fann
:
jenes efrustifdgen Kö-

nigs Piflas, ben (Bioffo in bec ©panffegen

ÄapeHe au ©anta PItacia PtooeHa in glorenj

als ben Crgnbet bes geftungsbaus »eremigf

hat Pils er bie riepgen Guabern aufein-

anber türmen lieg, »on benen es einige bis

auf ben heutigen Zag gebracht haben, mar

3! *



Don giorenja längft noch nfdjt Die Diebe, ge*

fdhtoeige benn Don glcenae. Die ftoljen gloren-

finer müffen firf) Die E>iftocifcf)c 2Babrl)eif ge«

faden [affen, bafj ihre ©fabf aus einem ffom-

piep Don DRagajinen he?Dorgegangen ift, bie

bic Sflrger Don gaefulae unfen am 21rno an*

gelegt hoben, too bie $finbler Don Dlorb unb

©üb paffierfen.

DTtif fo alten unb gewichtigen Jpiftorien fann

ficf) Vofing freilich nicht fchmficfen. ©eine

©rünber hoben feinen DItgfhologen unb feinen

©iotfo befd)äftigt, unb DRünchcn ift aus feinen

3>aflngec Dltagajinen herDorgegangen ; aber Dor

3far*2lthen ift es bageroefen, unb ber bajuroatifche

Dtame 'paflng ift einmal rümifch ausgefprocben

toorben, toenn id) bitten barf. ©ort, roo jegf bie

©nglifchen graulein junge Dlläbcben in ©otfes-

furtbf, 933eisl)eif unb ÄlaDierfpiel untcrtoeifen,

ftet)f noch ein altes ©ereölbe aus jener Dor*

mfincfpierfcben Vergangenheit, unb es gibt in ber

Vannmeile Vaflngs eine ganje DRaffe Don

©räbem alter, toter Reiben, reälwenb DRün-

d)en blojj lebenbige Reiben l>at, bie ju nichts

reeiter ju gebraudjen finb, als 3eid)nungen

unb ©ebichte für unartige 3c **fc^>r*ften Ju

machen.

Dludj bie Wege ber Äunft unb bes Dieben*

baues hoben giefole unb fDofing genieinfam,

hoch bleibt Voflng, toenn auch Dielleicht nicht

in . ber £unft (worüber allein bie Diachtoelt

füglich urteilen mag) fo bocb ln ber 28einful*
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tue £>infet feiner füblid^en ParaUeterfibeinuug

gurücf. ©afj niemanb auf bie fret?elE>afte 3bee

fommen fann, Pafinger PJein gu fettem, Der*

ftet)f fidb ot)ne meiferea Don felbft, benn ©ffig

tagt fidj billiger berftellen, aber auch bie 'Pillen,

in benen bas Probuft bea Pafinger 2Bein*

baues auefcbtiefjlicb fonfumiert werben fann.

finb Don einer erftaunlicben 2Bingigfeit unb §ärte.

©ie ähneln mef»r 2Bact)f)olber- ata PJeinbeercn.

Äber 20at^|)olberbeeren fdjmecfen füfjer.

Q3öQig gleich fltib ficb giefote unb Paflng bo-

gegen in ber ßeibenfebaff bea Parteigeiftea, ber

itjre 35ürget erffittf, unb fowobl in bet alten

©fabt bea Storbena wie in ber bea ©ßbene

finb ee alten anberen Doran bie ©ogialbemo-

fraten unb bie Älerifalen, bie bae ^ntereffe an

ben politifdjen Problemen ber ©egenwarf nicht

efnfcblafen taffen, Stur ift bie Pafinger Ceiben-

febaff mehr innerlitber Statur unb äufjerf ficb

nirf)t gteicb fäuftlinga, wie in giefole, fon-

bem, wenn icf) fo fagen barf, münblinga. $n
giefole bö&e Idb ea einmal mit angefeben, wie

bie Seilnebmet an einer Progefflon, angegriffen

Don einer©cbar jenerwenig angenehmen ©frafjen-

potitifer, bie man in ^fallen teppisti nennt (@e*

finnungaftrotebe auf beutfeb), fi<b mit Ihren großen

Ärugifiyen gur 2Bebr fegten. Serie! begibt ficb

in Pafing nicht. 2tber mit PJorfen brifebf man
einanber winbetweicb.

Staffirticb gibt ee auch einige Punfte, in benen

bie befben ©fäbfe fidb unterfebeiben. ©o bfl<

5
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•pagng Fein rfimifcges Sgeafer unb giefole Feine

Bierbrauerei; in giefole macgfen Olioen, 3Irfi-

fcgotfen, geigen, *n ‘Pagng Äottoffeln, IRüben,

gtefficge; in 3>afing fann man ©cgtiffen fahren,

toenn man in giefole einen ©onnenfcgirtn braucht;

in giefole lg man fo roeif in ber Äulfut ju-

rücf, bag Fein SJItenfcg feinen Dtacgbarn burcg

Älaoierfpiel erfreut, roägrenb gcg in 'pagng jebe

233afcgfrau für eine Barbarin galten mürbe,

liege ge nidjf menfggens igrec itocgfcr ben

2öaljer aus berfiuftigen 2Bitme auf bem gorte-

piano (aber meniger piano, als forte) beibringen.

tJJtif adebem glaube idj meine ObjeFfieifäf

genfigenb ermiefen ju gaben, um nun ein Meines

Coblieb auf ben „Uebel abroegrenben gelfen eon

giefole“ ((RufFin) anftimmen ju bürfen.

$ier tft bas ebelfte 2Berf getan

2lHerlebenbigfter Äunft: gier lg

Äunft unb Dlatuc ganj eins.

DTicgfs oerlor bie Dtafuc an bie Äunft auf

biefen ^erraffen,

Sie flcg igr fügten, inbem ge ge ebel

gagfen: ©feine aus beinern Äern,

f gels Oon giefole.

gelb unb ©arten ig eins: es fcglingf,

QSJacgfenb aus glelcger gurcge mit igm

3tt>ifcgen ben Üppiggen §almen bes £orns,

QBoflugftarF gcg bie Siebe empor,

$eine üRäubcrin: ©eliebte,

$ocg in ben Olbaum.
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OlHes umarmt fld^ l)ier: 3tofe ben £orbeet-

baum,

©feu bie ®lcf)e, bic

STtic il>r 33latf öerliert.

©ngelmurg flicht fld> fanft,

£iebet>oll, ©rfjmurf, ins ©rün

©feiler, ft^roacjec 39P«ffen - IjSngf,

©leid) einem rießgen ©accfjusgelod,

Stau ber ©Igjine Slüfenfraube

Schwer öom ©äulengebäll ber ©illa.

3ris unb Xulpen fäumen bas ©arten-gelb;

Ueberaü ©ferne unb ©loden im ©ras,

©elffame, feurige: namenlos

9torbif<f)er 3un8e*

9tid)fs fdjeint roilb l)ler; alles iß 3ut^ f *

2lber es ift bie ebelfte grei&eif.

©ienerin mürbe Statur bem ©elfte,

Ser aus intern ©eift regiert

$ier erfannt ic^ bie Äraft

Unb bie f>err(id)e ©migfeff,

JpeHas unb 3lom, bes ©inns

©urer 3elfen: fß«

£ebt nod) bie §errfd)erfn Äunft, bie alles

©inbet unb f>ebt unb oerflflrt unb ben

31tenfd)en

20irflicf> jum Herren ber ©rbe mac^t



3<l) Bitte, biefe 3tggfgmen nicE^t mit ben Ueber-

fcgwenglicgfeiten beutfcger ^jocgjeitsreifepaare

in eine Steife gu fleHen, bie, aus Italien gu*

rütffegrenb, flcg wogl ägnlicg begeiftert äugem.

3cg möchte meinen armen Q3erfen (in aller 35e*

ftgeibengeit) ben QSorgug Pinbfgieren, bag fle

igre ©ntftegung nicgf einem oorübergegenben

©eelenguftanb Pon megt ober minber fon-

oentioneQec $ocgfpannung oerbanfen, fonbern

Pon einem Sütenfcgen gerrügren, bem bie 93or-

ausfegungen für eine allgemeine Italien*

fcgwärmerei (eiber abganben gekommen flnb. ©

s

feglt mir Por adern bagu jene Slinbgeif, bie

geute nocg Italien fo »fiegt“, wie es früget Pon

X)icgfern unb DItalern gefegen toorbcn ift, beren

©uggeftionsfraft bis auf ben geufigen Sag fort-

mirtt, obtoogl in 23agrgeif tatfäcglicg bas

Italien Pon geute gang anbers ausflegf, als

eftoa bas £anb, bas ©oefge oerfßnbel gaf. ®s
gat nocg immer oiele ©cgöngeiten, aber bie alte

©cgöngeit gat es nicgt megr. ©eine ©täbfe (nur

wenige, wie IBenebig, ausgenommen) flrtb mo-

bem Pergungf. 33lan mug flcg» an aßen ©rfen

unb ©nben geniert, mit ©ingelgeifen begnügen,

wo früger ein reines ©ange rein erfreute, ©s

ift ein äftgetifeg trauriges IBergängnis, bas,

als golge Polfswirtfcgaftlidg fegt erfteulieger

Umftänbe, unabwenbbar fegeinf. ©as 3?egno

entroidfelf fifig mit ber gangen Cebgaftigfeit fei-

ner gßdjft begabten unb (eineswegs in einem

3?ü4gang feiner fiebensfrrifte (ausgenommen

8
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bie äftE>etifcf)cn) befinblidjen Seböltening gu

einem Staate, bec gu feinem gortfcfjriffe bec-

felben mobemen SJItiffel bebacf, mie alle üb*

rigen. Sie gcembeninbuftcie allein fut's nicfjt;

ec braucht auch anbece. tlnb fo braucht ec

g. 33. clelfcifcfje Anlagen, bcauifjf §abci£fd)löfe.

2lbec bie taufenbe eleffrifrfjec Scäljfe ecbcof-

feln bie ©cfcönfjeit feinec 2lcii)iteftucen, unb

bec fdjönfte Campanile büfjf an üftljeflfdjec

2Bicfung ein, menn ibm ein gabcllsfamin

benachbart mich.

Sfes ftnb nuc 2Inbeu(ungen. <£s mibecffrebf

mic, bas £Ijema ausgufüljcen. Senn idj liebe

fallen noch immec unb möchte niemanb bie

gceube bacan becgäHen, bec es In gecienbe*

geiftecung mit »oohlfäfigec 35linbE)cff befudjf. <Se

mich oEjnebjin halb bec Sag fommen. roo felbfi

gli«ecmotf)enceifenben bie 2lugen aufgehen roec*

ben. ^öffentlich fel)en fie bann nicl)f btofj bas,

mocauf man äftljefifcf) bas 359conn>ocf anmenben

mufj: „Schlecht unb mobecn“.

2luch toicb eins ]a tt>ol)l immec bleiben: bie

ifali3nifc£}e Canbfdjaff mit ihcem unenbticher.

©d)ünf)eifscei(£)fum. 23om jpecoifchen bis gum

^bglliftben ift fchtechfecbings alles in biefec Canb*

fchaff öertcefen: fogac bec »beutfdje* 2Balb

«

Sodj icf) mujj na cf) Riefele gucücffehcen, um
in bec fficinnecung noch einmal bon ihm 2lb*

fdjieb gu nehmen.

9



Dag id> es berliefj, gefdjalj oufl force majeure.

§9pecboröer meiner ©orpuleng ftnb nidjt ba-

gu gefdjaffen, ber tosfanifd)en ©onne länger alb

6ie jum OTtai ftanbjufjaifen. 2Bas Ejilft mir

ber fdjönfte ©arten, trenn icE> if>n bei Sage nid)f

betreten fann? Unb bas angenetjmfte £anbt)aus

trirb unft)mpa(f)ifd). trenn es, bon wegen bergige,

bie es umbrfltet, gum ©efängnis wirb, bas man
nur unterm ©d)uge bes (ütjCeren SQTonbes ber«

[affen barf.

QUfo nafjm fdj meine 35iCbcc bon ben 2Bänben

ber Q3iQa Sarbl, rollte meine £eppid>e gufam-

men, machte ein 33rettergeE)äufe um meinen t)od>*

f)errUd)en ©d;reibl£)ron unb griff 3um üöanber«

ffabe.

„OJTtf anbern 2Borten: ©u na^mft ein Steife«

billeft?“

Dod) nid)t. 3dj fyatte wirflid) bie roman-

tifcEje 3bee, gu gufje nad) ‘Pafing gu pilgern,

Zßü0 @eume tonnte, $c(fe tonn,

Sao tann id) aud). @0 lebe.

$ip. typ. ber beutfcty 2Banbersmann.

2lber meine grau padte fdjtoeigenb ben 28an«

berfiab ins ©ctyrmfutferal unb madjte {eben

2Biberfprud) gunidjfe, inbem fie mir eine gabe-

törte nad) Bologna überreichte. 2llfo fpredjenb:

„Diefe 3bee ift gut, wie alle beine $been. $a,

fie gehört fogar gu Jenen beflen beiner

bie bu nie ausfütyrft 3n biefem galle mit

Stedjt. Denn, gefegt, bu mßrbefi fie wirtUth

10
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ausffigten: was märe bie fjolge? würbefl

genau um bfe 3 e * f nacg 'pafing fommen, wo
»Ic »lebet oon bort nacg giefole reifen müffen.“

$t>perbeln enf»affnen micg immer, benn es finb

fonbenfierfe ©agrgeifen. 3 cf) machte, bas ege»

gerrlicge ‘preftfge »enigftens formell gu retten,

einige ©nwenbungen, bie mit ber Störung

cnbigten, icg mürbe alfo meine 2Banberfcgaff

Don Sologna aus antrefen, lieg micg aber ogne

reellen 933iberffanb Dors Hör bringen, »o mich

aucg fcfjon (benn alles »ar fcgnöbe Slbfartung)

Pietro, giiefoles fcgönflet ©etfurino, mit feinem

bicfen ^Pferbc^en erwartete, bas auf ben fcgönen

Flamen 'Palle gört, ben man beutfcg mit »BäH-

egen“ fiberfegen fönnte,

„D Piefro,“ fagte icg gu igm, „wirft bu bieg

niegf gang öerwaift ffigfen, »enn bein treuefter

gagrgaft njtgf möge gurficttegrf?“

»£) ©ignor ©iulio,“ antwortete er unb fag

babei bfifter brein, „icg werbe ©ie nie oergeffen,

gumaf, wenn ©ie mir mancgmal eine 2lnficgfs-

poftfarte aus ©eutfcglanb fegitfen. 2lber, bitte,

immer mit ©cgnee.“

Pietro glaubt nämlicg, bag es in ©eutfeg«

lanb immergu fegneif.

„2Barum gegen ©ie eigentlicg in biefesCanb

gurfit!?“ fragte er bann, als wir. ber ©teilgeif

ber alten ßefolaner ©frage wegen, neben ^3aQe

getftgriffen. »©ignor Socfeli“ (fo pflegte er

Soetflln ins giefolaniftge gu fiberfegen) „gatte

immer ben ©cgnupfen, wenn er aus ©eutftg»

11



lanb fam. 3^ glaube, ©eutfchlanb ift bas -

Baferlanb bes Schnupfens.“

„2lber auch meines, 'pietro,“ enfgegncte icE),

.unb man itiufj hoch gumeilen in fein “Bafer-

lanb gurfirffehren.“

t)och ?)ietro fdjütfelte ben Äopf: „Signor

BocFeli fjaf mic gefagf, bafj boct ein 2Bein

roächft, bec gang fauec ift. $ct) mürbe fo ein

iBaferlanb fo fdhnell als möglich oerlaffen unb

immer in Ralfen bleiben. @s Fann unmöglich

gefunb fein, in einem £anbe gu leben, mo es

immergu fdjneit unb fein richtiger QBein roächft.*

„2lber “pietro," fagte ich, „roer roirb benn fo-

mas glauben! 3mmetgu fchneien! 3m fchlimm*

ften gaHe eom StoDember bis gum 2lpril.“

„Dio mio!“ rief er aus, »es ift alfo roirFlich

maf)t?“

„Stein, blofj halb!“ rief ich entgegen, gang

oecblüfff über biefe acithmetifroibrige Folgerung.

2lber es ift bie Cogif bes Banbes, unb “Pietros

QlrilljmefiF mar überhaupt bon ber 2Xrf, bah

iBerboppelungen als bie Siegel angufehen mären.

©o hafte ich (um ein lehrreiches Seifpiel

angufühten) mit ihm einen gahrpreis aus-

gemacht, ber alterbings nur bie halbe 3?öhe

beffen hatte, ben bie „forestieri“ gahlen müffen;

aber, ba ich 'hn beinahe täglich gahlte. ftanb

fleh ber ^)aHe-3ßglet bodh gang gut bqbei.

3nbeffen murrnte es ihn hoch täglich, bah blcfer

fdfjnöbe OlFFocb unfer iBerhältnis regierte, unb

fo fuchfe er mich langfam baljin gu ergiehen,

12
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baß icf) aus Sefd)äniung unb Don (SEbelniuf

übermannt eines Soges freiwillig fagen foHte:

Dtein, ‘Pietro, ich tann biefen billigen Preis

nicfjt länger ertragen, — Don heute ab gahlc

icf) ben hoppelten. ©ns machte er fo: 2Benn

wir abenbs Don gloreng ^erauffu^ren unb bie

3eit Dorüber war, ba er auf bie eleftrifcfje Sram*

baf>n aufpaffen mußte, legte er fiel) bäuchlings

über ben Äutfcherbocl weg, fein runbes ©efldjt

gu mir, bas anbre Düunbc feiner £eiblidhteif aber

gu Palle gewenbet: eine Pofe, bie Perfrauen

gu feinem Pferbchen unb Pertraulidjfeit mit bera

beften feiner f$af)rgäfte gleichermaßen ausbrfietfe.

Unb er begann gu reben:

„233ar ©ignor Sodfeli feht reich?“

—
: „®o, fo.“

„©ann war er Don fftatur fplenbib.“

—
: „£m.“

„233iffen ©ie, was et mir für eine galjrf

nach Sloreng unb 3urfidE gahlte?“

— : „Dtein, aber ich glaube es auch nicht.“

»DTie unter . .
.* unb er ftreefte beibe £änbe

einige 9Itale aus.

„W
„3a! Unb wenn er gut unb Diel getarnten

hafte, fogat noch weht!“

—
: „©er Srunf ift ein Cafter, Pietro.“

„2lQe ©eutfdjen feinten.“

„3ch nicht.“

2tlfo: abgefdhlagen.

21ber Pietros Phantafle hatte ein großes

13



Dteperfofre. ffiinmal fragte ich ihn: .ftennft

bu bfe ©räfin 9Jlontignofo?“

Qlntroorf: »3ch ha&c fl« wehr nk ie^nmal

3U ©ignor ITofeUf gefahren.“

.3ft fie ^übfcf)?“

„$m ... na ... nicht mein ©efdjmatf. 2lber:

fplenbib ift fle. 2ln ihren Srinfgelbem erfannte

man bie faiferliche Roheit. 9tie unter jehn filre!“

.35lofc Irinfgelb?“

.Slojj itcinfgelbll“

—
: .SJeijjf bu maß, ’plefro?“

®r fpigte, benn er glaubte, bah idjj enblfch

befchämf fei: ,9tun?“

— : »3$ würbe an beiner ©teile nur öer-

liebte faiferliche Roheiten fahren, benn nur

faiferliche Roheiten in biefetn 3uftanbe flnb fo

Derrütff.“

ÜBiebec nicht« alfo.

©ein ftärffte« ©tödf war bie«. ®ineß 2lbenb«

blieb ec länger fchweigenb, als eß feine 2lrt

roar. ©r bachfe offenbar E>eftig nach unb biß>

ponierte ben 2lngriff«plan. ©nblich hu& ec an:

„©ignor ©iulio: ©ie flnb ein ©icf)tec.“

—
: „9tuc manchmal.“

.0 nein: ©le flnb ein ftubiecfec ©idjfer."

—
: .©oft bewahre!“

.©och! 3wei beuffche ©amen ha&en eß mir

heute erjählf. ffiin 3Huftciffimo flnb ©ie.“

—
: »33loji auf ben ©rieffuoertß.“

.3<$ bitte um ©erjeihung. ©ignor ©iulio.

©ie ©amen h“&®n 33ücbec Bon 3hn*n gelefen.“

14
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— : „3$ fann es ihnen nicht oerbieten.“

»Unb fie gaben mir gefagt, bog biefe Su-

cher fege fcgön )u lefen feien.“

— : „©» waren Uebenötoürbige Damen.“

.Ungemein liebenstoürbige Damen. ©ie

fjaben mir gehn 2ire Xrinfgelb gegeben.“

,2Birflich?“

.©o magr ich gier flge.“

— : »21bec bu liegft ja auf bem Sau dj.“

@r fegte fleg fofort in Äutfeberpoflfuc, lieg

mir aber auch weiterhin ben 2tnblicf feines

2lntli£es unb fuge fort: .2118 leb mid) höflich

bebanhe, — toiffen ©ie, was fie ba fügten?“

,21bbio!“

»Dtein, ©ignor ©iulio. ©ie fagfen . .
.*

(unb jegt ftodte er bocg) .... fie fagten : ©ie

haben ©lücf, bag ©ie biefen §errn fahren

bürfen. <£r ift nicht nur ein berühmter Dich*

ter, fonbem auch fege reich' unb ec gibt . .

.“

—

:

»'Pietro, bu blft ein Sirbanfe unb göltft

mich für einen asino llluatrissimo. 2Beigf bu

nicht bag Dichter nie reich finb? £aft bu

nicht gelefen, bag euer erhabener ©abciele, ber

hunbertmal berühmter ift, als ich. fürjlicg feine

Pferbe hat oerfteigem laffen müffen ? Unb ich

habe nicht einmal Pferbe! 3h bin fo arm,

Pietro, bag ich mich fogar für meine ©ebiegte

bejaglen laffen mug, unb bas ift eigentlich eine

©emeingeit. ©erabe fo gut fönnte man fleh

für feine Äüffe befahlen laffen.“

.D,“ meinte 'Pietro, „bas ift noch lange nid)t

’ 15



bas fdjledjfefte ©efchäff. 3<h (enne eine fdjöne

Same, bie brillant baöou lebt. Sie gibt mit

regelmäßig . .

„Schmeigl“ fd)rie icf>. «Soll ich mit ‘Pufanen

fonfurrieren, bu Sihurfe?“

Äurg: Pietro l>af es nicl)f erlebt, baß ich feine

imaginären Srinfgelber ins 9teich ber gemeinen

2Bir(lich(elf ßberfegte. ©och (am er frogbem

nicht gu futg. 3ch fpenbete itjm alte Qlngfige,

in benen er flcß mie ein ©ott oorfam, unb t>on

benen er, mie ich erfahren habe, gu erjätjlen

pflegte, fie flammten Don einem unflnnig reichen

©eutfcßen her, ber allein für Bier täglich gmangig

£ire ausgab, jebeit Sag g tuet mal betrunfen mar

unb in ber 3*aif<hengeit Berfe machte, bie man

ihm fo hoch begahlte, baß er bamit einen bet'

artigen £ebensmanbel beftreiten (onnte. — Qlm

fiolgeften aber erregte meinen phantaftifchen

Jreunb eine DTtöge mit beit färben unb Bud)-

ftaben ber ^amburg-Slmerila-fiinie. Bon tiefer

ßat er gange ©ebichte in Umlauf gefegt.

•Solche Stllfigen trägt ber ftaifer Don ©eutfdj-

lanb.“ „©iefe DJTDge mar fcf)on breimal in

3lmerifa.“ „Stur bie höchften Beamten bürfen

in ©eutfcßlanb folche SItfigen tragen, benn es

ifi bas (aiferliche ZSappen barauf.“

Sein Sraum mar, fich in tiefer DItfige photo-

graphieren gu laffen. 2lber ich foUte tiefen Sraum
begabten, unb beffen meigerte ich ntlcß. ba mir

an Sräumen gerate bas fgmpathifch ift, baß fle

nichts (often.
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3<f> oerabfcbfebefe mich Don Pietro, inbem

ich ihm, ba es bas legte 95tal mar, »pirfllcb

10 £ire Srinlgelb gab. ©eine Quittung lautete:

Ewiva la Germania! — Unb fo Derliefj ich

Jlorenj mit bem Hochgefühle, jur Popularität

bes Sreibunbes in Italien PJefentliches bei-

getragen ju hoben.

e

tt>eij} heute noch nicht aus toeldjen eifen-

babntaftifcben gineffen es gefc£)a£), bah 3m ei

0cbned3fige beinah gleichseitig nach Bologna

Abgängen; befannt unb unDergejjlich ift mir aber

bie Satfadje, bah ich bei bem, ben ich mir 3ur

ßafyzt auserforen h flOe. vergeblich auf ben

gacchlno mit meinem ©epäcf wartete ; bah ich

ihn, ade gacchinos von giorenj fürchterlich

oerflucbenb, abfahren lieh; ba{j ich heiligen ,

3orne« öod, ins ©ahnhofsoeftibül ftQcgfe, feft

entfchloffen, ben Pflicbtoergeffenen coram pu-

blico eine brutta bestia 3U heihen; bah mir bet

Portier phlegmatifch erflärte, ber Oltann toerbe

am „anberen“ ©chnedsug ftehen, unb bah

biefer, als ich meinen Präger erreicht hotte,

eben abfuhr.

Ha! 22>ie prachtPod habe ich geflucht! 9tfdjl

im minbeften habe ich mich baran gelehrt, baf

ber ©rsbifchof von glorens an aden 21nfd)tage-

plagen auf rieflgen piafaten männiglich bee

einbringlichfien erfuchfe, bas hähl'che bestem,

miare 3U unterlaffen. 3cf) muhte biefes Penfil

2 D. 3. Sierbaum: panleeboobte-gahrt 17



öffnen. Donnert ja bod) audj bec Uebe ©oft.

loenn guoiel ©leftrijität in bec £uff ift ©in

magres ©lüdf, bajj mir bas Sligen Derfagf mar.

3ener gacd)ino märe fonft Ijeufe eine £eicf)e, unb

im Fieramosca pfiffe es eine fd>euf}lid)e 9teulg-

feit $u lefen gegeben unter bem Sifel: „23cu-

talifät eines beutfdjen Barbaren“. — 2Us Id)

mid) ausgebonnert l)affe, begab icf) mid) nad)

Santa Dltaria StoDeHa unb Derrid)fefe in bec

Spanifc^en £apetle meine 2lnbadj)f ooc bem Ijod)-

^eiligen ©iotto. bis bec nädjfte Omnibus nad)

Bologna ging.

Treno omnibus fjeifjen in 3fallen bieSummel-

jüge. ©in eljtlidgec unb paffenbec Dlame. Dod)

mürbe ficf) ein 2lufobus bie 2lnaüglid)?eif Per*

bitten. — Bei meiner Borliebe füc langfame

Berfefjrsmittel befceunbete id) mid) mit bem

Omnibus halb. £5$ baffe mid) oorforglid)

mit einec ferneren Caft Don Sfrogjibröbdjen

Derfefjen (Don mic fo benannt, meil biefe löfl-

Ud>en mit £rüffelpafie beftrid)enen BJeifjbrobe

gegenüber bem ^Palajjo Sfrojji Derfauff roec-

ben), fflfjrfe Biftor §ebns „^fallen* bei mir

unb fjiatte aujjerbem einen Bolognefer 3?edjfs-

anmalt jum 3?eifebegleiter. 2Bie Ejätfe icf) mfd)

ba langmeilen fönnen? Stein, bas tat icf) gac

nid)f. 31m menigften bann, als mid) bec 2lb-

Dolaf angefprocfjen Ijaffe. ©c ec^äljlfe mic bie

ganje ©efdjidlfe bec armen ©onteffa SIturri,

unb id) fanb mieber einmal, bafj mein .^cinj

Äudtutf“ ein erbärmlid) (»armlofer Vornan ifl.
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3ur 9?ePan4e ergö^Ite i4 it)tn ben ^r^efi

©ulenburg (ben 3toeifen bet unter bet gicma

färben— Oltolffe gefjenben). 34 »«tbe ml4

hüten, rofebergugeben, rodele Meinungen bei

italiänifc^e^uriftüberbie'iProjegf&^rungäufjerte.

3ti4* Detftfjroeigen aber möchte iif), bafj au4

biefet gebitbefe 3<a^öner (roie f4on manche

Pot 4m) mit beEannfe, bie ^Päbecaftie füt eine

Qtrf toeifDerbceifefen beutfefjen ©efeUfc^affs-

fpiels ju Ralfen.

34 eerteibigfe naffirtf4 bie ©fffen bee 23afec-

lanbs, fanb aber wenig ©tauben, ©ec OtbooEaf

meinte fonberbarecroeife, bie ©adje Ejinge raff bem

DTtilitarismus gufommen. „Otts i4 3um eeften

SItate preufjif4e ^»ufaren fah“, fagfe er, «mar

id) etffaunf, mit toeI4et DTafoffäf bie SOftiCitär«

»ertoaltung es gulä&t, bajj biefe eerfängUd>cn

Steigungen gemiffetmafjen Unifonnjufdjniff et>

Ralfen.“ 34 ba4<e on ba0 ©pfecieut be»

jperrn öon 3)obbieteEi unb lad)tz taufet, ate

höfti4 »at. ©in anberee 2tcgumenf bes

35olognefer0 n>ar ecnftt)affer. ©t behauptete,

bafj e« in gtorenj jmef J$ofel0 gäbe, bie 3u

{jomofepuetten ©fellbi4ein0 benugf mürben, unb

bie £unbf4aff biefet fonbetbaren Uergnügungo-

efabtiffement0 beftehe ju btei ©ierfeln au0

©eutf4en, ju einem ©ierfet au0 ©nglänbetn.

©afj f4 baoon au4 f4°n in glorens gehört

hafte, Perf4>oieg i4 4m unb ftettfe mi4 fehc

erftaunt Xat überhaupt, im ©erfrauen batauf,

bafj ec ben .grinsen Äutfud “ 3uDecfi4^i4 ni4f
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fannfe, reibt nah» unb etgS^tfe ihm bann. was

icfj (aus meinem SRoman) »on 9teapel gehört

hätte. „©as ift wahr," befannte ec. .abecble

£auptftabf bec qßäbecaftie Ift jeftt nicht mehr

ffteapel, fonbern Ceipaig.“ — 3&f entgeifterf

fajj Ich ba. „Cfpfia?“ flüfterte ich, öon «c-

ftaunen übermannt. „Cipfia!" befeäftigte ec mit

fefteftec Sefonung. ©a fonnte i<b nun nicht*

weiter benlen, als: ®i Jperrjeefesi

c

Um ja nicht in ein ©pejialifätenliofel ju ge-

raten, flieg ich in Sologna in bec alten ebr-

wücbigen Safa 23run ab. bie Dielju fcbweiäerifcb-

folib Ift. als öafj fic irgenbwelcben unpaffenben

Slenbeaoous offen fteben foHte. Ddteine Litoral bat

auch nicht im geringften boct gelitten, abec mein

^Portemonnaie fanb.bafj bie moralifcbe©icberbeit

eftoas (euer erlauft fei. ^nbeffen, was tut man

nicht bet 2Ttoral auliebe? 3rf) für mein Seil

bin au jebem Dpfec bereif, auwal bann, toenn

bie Äfnhe eines Rotels fo gut ift toie feine

fitflicbe ©olibität. Unb bies barf ber <5afa

Srun noch immer naebgerfibmf werben.

3(cb bat*e eigentlich öoe, in bec Umgebung

^Bolognas eine ©iQa für ben nächften 2Dinfer

au fuchen, aber ich fonb, bah ee ein Siefoie boct

nicht gibt, unb fo befcf)ränfte ich mich auf ben

25efuch bes wunbeefebönen grfebbofs unb bes

Oratoriums Santa Cecilia. Selbes fannfe idh

20

Digitized by Google



nod) nicht. fJlun fc£» es Eenne, ertlöre idj: bet

fennf ©otogna nidjf, ber es unterlaffen gat,

bie geilige ©ädlie unb ben griebgof ju be-

fudgen. ©et griebgof t>on ©ologna ifl nicgf

fo großartig gelegen unb angelegt mie ber

®enua», gaf audg nid^f fo biele moberne ftutio»

fitSten »fe biefer, abec ec beflgt einige ent-

jörfenbe ©Eulpturen aus bec 3df bes (Empire-

ftfles, bie ju betroffen ein groge» Vergnügen

ift ©efonbet* bie „oerfcgleiccfe Same" ift mir

in ber (Erinnerung geblieben: eine frauernbe

©ragie, abec nidgt au» bec Oltgfgotogie. fon-

bern au» bem £eben. O anmutoolle DUelan-

djolie! 3d) möcgfe einen 2lbgug baoon gaben,

bec in einec befcgnittenen Corbesrlaube ftegen

fotlfe, eine ©anE barunfer mif ber Qluffdgrfft:

20agf eudj niegf ger, ßdem unb gemeine £ufi,

©eElimpec unb ©eftgrei!

$iectcüumf,umfcgleiett2lngepcgt unb ©ruft,

Oltelancgotei.

©ie roill ba» Ceben nuc buttg ©egteiee feEjn

Unb weit non Igm entfernt.

©ie Eennt bie füge 9tug: in fieg ju gegn,

Unb gaf ber 2Begmuf groge» ©lüdf gelernt,

©on ägnlicgec Olef ift bec Ücoft, ben bie

£unft fiorenjo (Sofias unb grancesco grancias

im ©äciliengebefgau» fpenbet. grüger öerfuegte

(cg, folcge ©ilbec nac&3uer3äglen. Jpeute meig

icg, bag ba» im beften gälte ©a3ubicgferei er-

gibt 3>ugenb mag ba» immerhin beforgen

2Barum foH man flcg mit 20, 25, aueg 30
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fahren nicht auch mal in eine gemalte (Säeiüc

berlfeben? Sceibt man mägigen 233inbea ben

ftfinfgigern entgegen, fo tut man beffer, bie

.§anb non folgen JGiebbaberFünften au taffen

unb ficf) bamit gu befebeiben, bag man gu firf)

fagf: QjBaa in ßinien unb färben einmal ooH

auagefproeben »orben ift, lägt fief) in 2Borten

nuc übertreiben; nimm, was bu flefjft, 93Tann,

gang in bieg auf unb »acte, ob ea bei ©elegen*

geit einmal feine Sluferftebung im 23erfe erlebt,

ogne bag bu »eigf. »oger bir biefea ©tödt ge-

ftgiegf. — ^ier aber fage icg nocgmala: gebt

gur heiligen Eäcilic, »enn igr nach Bologna

Fomrnf. 0ie »ognf groat fdjlecgf, in einem etwas

t>er»ngrloften Staunte, aber feg goffe, bag es

eud) bamit gebt, roie mir: mich ergreift ©djön-

geif um fo mehr, toenn man fie ftdj felber unb

bem Steige igrer alten bureg Feine Steftauration

öermobemipetfen Umgebung flbetlaffen gat.

Stocg eine 233eite, unb bie Süncger Fommen

ober bie greaFenabfäger. 3$ föc mcJn $eH

»erbe bie b^Ibfelfgc Säcilfe »ebet befueben.

»enn bie 2Bänbe ihrer Umgebung in fUlgeredj*

tec blfgblanFer Sunfgeif prangen, noch »enn

fle felbec gtoifegen ^lüfcbfofaa in einem Fßnfg-

lieb italiänifcgen SJTufeum fiebt. (Sag man fie

felber jegf fegon ef»ae „auegebeffert“ bat. ift

febabe; man »irb in Italien unb anberaroo fo

lange an ben alten ÄunftroerFen gerumreffau-

rieren, bia ber 3uFunft nid,:a »eiter überliefert

ift. ola jeweilig moberne fTtacgpfufcgetef. 3ff
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eß nidjf ein 3*i<fcen pöbelhafter gced)ljeif. feine

$3nbe felbft an ^eiligtfimec %u legen? Unb
ein ©dpolnbel ift eß obenbeein.)

Stadjbem frf) toiebecutn bie erftaunlid)e gerfig-

feit bec bolognefec ©fjtoarenljänblec betounbeef

hafte, bie Stiefenfugeln bec nirf)f genug gu peei«

fenben Mortadella di Bologna in papieebfinne

©treiben gu geclegen (toobuctf) bec 2Bof)lge-

fcfjmadf biefec 333>ucft bec ZBficfte eeff gang guc

©elfung fommf) machte irf) mich, tooljl becfeljen

mit 33TorfabeHa unb, bamif bie 9tafe auch maß

habe, mit Acqua di Felsina, auf unb fufjc nach

QSenebig.

SSenebigl 3dj tttönfdjfe, ba& leb einen 21ußcuf

eefinben tönnfe, bec toie ein ©djeei bec £ufl

aHeß baß oeefönbefe. toaß mic biefe ©labt ift.

®iefec QBunfcf) fenngeidjnef ben 3ußa*i& t>on

gaul^eif unb (Enfgürfen, in bem ic£) mich faft

immec befanb, wenn irf) fn 33enebig roac. —
3a, idj liebe biefe ©fabf met>c, alß icgenb

eine anbee: eß ifi eigentlich bie einzige ©fabf,

bie id) liebe. 23ecmuflicf) beßhalb, weil eß feine

©fabt gibt bie fo gang ©fabf mäce, toie biefe:

fo gang Äunft. Senn id) liebe baß @nffd)iebene.

Sdlag fein, bafj aud) baß 23ecfaHenbe an

Renebig mic fo lieb ift, unb baß böHfg ©ffea-

orbindee. Dtidjf gu beegeffen feine göttliche

Xuf>e auf ben JSanälen unb entlegenen plagen,
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bot altem feine grefheff bom ©eraffel ber 2öaaen

:

feine SraraBahnloflgfeit gumut.

3(hr berbanff es biefe munbecBace ©fabf audE),

bah man fleh an ihrer 2lrchifetfur notf) erfreuen

fann. ohne burdE) bidfe CraEjflinien geniert gu

werben, bie nun auch in 3ta^en ^‘e archifef-

(onifdBen Silber getreten.

Cie JjJauptfadEje aber ift: Senebig ift arm,

Senebig hat feine SJJtßgtic^feif, ^nbuftrie im

graften ©fite ju beherbergen: reich unb hä&lich

gu »erben.

Cas ift ben Senegianern natürlich feht un-

angenehm. 2ludj fie möchten gerne atfe fdEjöne

^Jalfifte einreihen unb bafür gabrifen bauen.

Sei alten Seufetn: ich freue mich innig, bah

bas nicht geht.

3e&f finb fie babei, einen ©frabenbamm über

bie Cagunen weg 3ur terra firma gu errichten.

3ft biefe ©trahe mal ba, fo hoffen fie. bah brau-

hen gabrifquarfiere erftehen werben. SHleinef-

wegen. 933enn nur bie alte eble Senegfa fetber

bleibt, was fie ift: bie ©fabf ber oerfattenben

'Patfifte, ber Perfchwiegenen23infel, bergragißfen

Srücfen, ber engen ©affen, bet lautlofen brau-

nen Äanßle, bet fdjwargen Umfchtagtücher, ber

fchwargen ©onbetn.

$n ben fechgiger fahren bes »origen 3°^*
hunberts follen bie ©fabtbäfet Senebigs emft-

Uch ben 'plan erwogen haben, ben groben Äanat

fowoht wie bie nächftgetegenen fteinen gugu-

fchütten, um einen neuen ©tabtfern gu bilben.
“
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2üitfj ein paar ©ugenb bet alten foQfen

baran glauben. Die, im Caufe ber ^a^un-
becte eifenhart geworbenen 'Pfähle, auf benen

biefe fielen, füllten, fo heifjf es, an atncrifanifche

^Jianofoctefabrifanten oerfauft »erben, ba if»r

$o!g bas befte für ben ^ianoforfebau fei. ©iefe

Cegenbe ift »ohl eine ©afire. 21ber fl« ift gut

erfunben. ©s hat in ber £af eine 3«t gegeben,

»o bie ©enegianer E)Dc£)ft unglfltfllch barübet

»aren, feinen Soulenarb, fonbem ben gran

canale, feine großen 3Hiefs^dufer, fonbem “Paläftc

gu haben. $eufe »iffen fle ihre ©pegialifäf

befier gu fragen, Da fle feine anbere ^nbuftrie

erheblichen Umfangs befigen, haben fie biegrem-

beninbuftrie im großen ©die ausgebilbef. —
2Ber bürfte es ihnen oerbenfen? ©s gefdjfehf

im gangen auf liebensmürbige UHanier, unb bas

©efdEjmacflofe, bas bamif einhecgehf, lägt fich

oermeiben, »enn man, gumal bes 21beubs, ben

großen Äanal üermeibef. 2Ber aber gang un-

behelligt bauen bleiben tritt, berbefucheDenebig

im üöinter. Um biefe ^eit ift bie Cagunen-

fiabf niihf blojj miasmen-, fonbem auch fremben-

rein.

Diesmal begann ber 3ufk*fj ber §ochgeits-

reifepaare eben, als ich borf »ar. 9lun, es

lieg flcf) ertragen. Die eigentliche $eufchredfen-

plage beginnt erft im DItai, ber noch immer ber

beliebtefte ^onigmonb ift. 21u<h fehlten bie @e-

feUfchaftsreifenben noch ganglid), als »eiche

gerabe in JJenebig mit einer ©cheujjtichlelf auf'
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freien, bie man als nationale ©efagt für ben

3iuf ber ©euffegen im ttetbünbefen Italien Be*

jefdgnen mug. 3ßnen »eebanfen mir es, trenn

in ifaliänlfegen Släffero fetbft intelligenter $et-

tunff noeg oon „beutfegen Barbaren“ gecebef

mich. @s fällt mir niegf ein, biefes ©efegwäg

gu Derfeibigen, fo toeif es nichts als nafio*

naliftifege *Pf)rafe berer ift, bie, mif ©oft weig wie

siel germanifegem Stufe im ßeibe. bon ber $err-

liegfeit ber »lateinifcgen fJiaffe“ (einem Unjlnti)

reben unb, mif fZSiffen äugerft wenig befegwerf,

bas Saterlanb ©oefges für eine 2lrf euro-

päifcgen ^nbianerferriforiums ju galten fegeinen,

wo man fäuff, efetjierf unb in fegwerfädige

Sanaufenfcgäbel mügfam ftopff, was öon ber

Herren Cafinet Äulfurtafel gefallen ift. ©iefes

bumme 3e,,9 *f* niegt &er Seacgfung wert.

3eber wirflieg gebilbefe Sffaliänet jueft bie

Qlcgfeln barübet. 2Benn fl cg aber ifaliänifdge

3ournaliften batüber mofieren, bag beuffege

Xoutiflen in Senebia mif ber ßobenjoppe er«

fegeinen, eine 2lblerfeoet auf bem iHtplergufe, in

ber §anb ben Sergftocf, an ben gügen ge*

nagelte ®fiefel, fo gaben fie ganj reegf. ©egon

wirb in Penejianifcgen Sotfsftücfen biefe ©orfe

©eutfeger läcgerlicg gemaegf; biefe unb eine

anbere, noeg weniger erfreutiege: bie ber Safer«

lanbsprogen. 3cg fag folcgec einmal fünf ©onbeln

öoH ben ©ranfanate entlang fagten, fegwarj-

weig-rofe gägnegen fegwingenb unb baju bie

235acgf am Dtgein gröglenb. ©as ift niegf blog
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gefcßmaeflos, fonbetn lümmelßaff unb ßaßne-

bücßen bumra.

Diesmal genoß ieß eines eleganteren 2ln-

blicEs. „II gran cancelliere dell’ impero germa-

nico“ weilte in 33enebig unb ging fleißig

fpagieren in ben engen ©äßeßen hinter feinem

£ofel. Da ieß in bemfelben $aufe woßnfe (bas

groat Jjjofel 33rifannia ßeißt, aber gang beutfeß

ifi), fo l»arte ieß Detfcßiebene OTtale ©elegenßeit

mfcß bat>on gu übergeugen, baß gürft 35üloro

ein feßt munterer (Reicßsfangter ift. ber teigig

gu ergaben unb feine ©rgäßlungen bramatiftf)

gu beleben weiß, fo gwar, baß er ©fimmen

unb (Bewegungen gleichermaßen gut imitiert $eß

benfe mir, baß aueß biefe Begabung ißn bei

©. 31t. beliebt maeßf. Docß möcßfe icß biefe

Semerfung nitßf als abfeßägig genommen feßen.

3ur Diplomatie geßßrf aueß bie Äunft, benen

gu gefallen, auf beren (Htifwfrfung man wefent-

Ueß angemiefen ift, unb bie es in ber £anb ßaben,

fieß anbere ‘Partner ausgufueßen. 3U &cn ®e‘

faßten bet Ddlonarcßie geßört es, baß ©enfes,

benen biefe gefällige Äunft nießt eignet, ber

äffenfließen 2Bir£famfeif entgogen werben fön«

nen, weil fie nießt imftanbe finb, fieß naeß

35ebörfnis eingufpielen. Das ftaafsmännifeße

©enie ift meift (nießt immer) ßeroifcß befeßränft,

es läßt fieß gu Dielen (Rollen nießt gebrauchen;

es ift Dielmeßr geneigt bei aller Cogalifäf felbfi

ber ßöcßften ©feile bie (Rollen gu biftieren. 255enn

aber bie ßöcßfte ©feile felber bureßaus nur naeß
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bem ^peroenpacf bedangt, fo mufe bie ‘Peripetie

einfreien unb bas ungefällige ©enie wirb aus*

gefcgalfef. ©in ©lüdt, wenn bann menigftens

ein Xalenf an feine ©feile tritt, bas bie @e*

fädigfelt nur fo weit treibt, als es ogne ®e>

fägtbung ber $nfereffen möglich ift bie noeg

^oger ftegen als bie E>öc^fte ©feile, ©s gaf unter

Umflänben bie Pflitgf, aueg contre coeur weiter

gu fpielen: bann, wenn es meig, bag nichts

©effercs naegfommt 2Benn man ben gürften

©filom immer wiebet baran erinnert, bag er

fein ©ismatd ift, fo foDfe man nicgt oergeffen,

bag aueg 333ilgelm bet3roeife nic^f 233ilgelm ber

®rfte ifi, unb wenn man flcg bies reegf beuflieg

ins ©emugffein nimmt, fo wirb man mogl gu

bem ©djluffe gelangen mfiffen, bag nicgt oiet

bamit gewonnen wäre, wenn fid) ber $ufar

ffiraffiermägig gebärbefe. 2Bfr muffen uns

barän gewognen, bag bas Drama geenbet unb

ein ©alonftfidf begonnen gaf, in bem für $eroen

fein Pla§ ift ©eien mir frog, wenn in ger-

oorragenber Diode ein DHann oon ©eift barin

befegäftigt ift ber beplacierfe ©ntgleifungen ins

^eroffege abmenbet unb bafflr forgt, bag niegf

gar ein ^nfrlgcnftödE baraus wirb. 3dtegr fönnen

wir, wie bie Dinge (unb Perfonen) ftegen, gur«

geif faum Perlangen unb erwarten. Docg tun

alle bie ein gutes 25Jerf, bie nicgt mfibe werben,

baran gu erinnern, bag in einem grogen Dolfe

geroifege ©efügle unb ©ebütfniffe wogl einmal

fcglummem aber nicgt einfcglafen bfirfen, unb
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bag man auf einen QBeigfel bes Repertoires Doc*

bereifef fein mug.

.Sin gacftig Sieb, pfui, ein politifcg Üicb!“

@d ift aber ni tgf blog bec Äanjlet bes ©euf-

fegen Beleges baran fegulb, bag icg mitg. Don

Benebig rebenb, einer potitifegen Ruine, baju

DerlocJen lieg, fonbem aueg bec gran cancelliere

della poesia italiana. ©oeg mürbe ©abciele

b’2lnnunaio mit biefem Sitel feinesmegs au-

frieben fein. 2Senn Slifolaus bec grieblicge

je|f 3ar aUec Reugen ift, fo ift ©abciele bec

Äriegerifcge geufe Säfar aller Safeiner. ©ie

£öge feines ©gegeijes mich nur Don bec feiner

©tegfragen erreiegt Rlles an igm ift glorios.

gäUf ein ©füdS Don igm buctg, fo ergebt ec

ben ©urrgfaH noeg in fublime Siegionen, inbem

ec ein DHanifeft erlägt, mocin ec feine Äcitifer

betrunkene ©Haben nennt, ©tets ift er aktuell:

wenn nlcgt in bec Sifetafur, fo bureg Rmouten,

unb wenn ec mirklieg einmal paufierf, fo pgan-

fafieren igm feine lafeinifegen Untertanen

Segenben an, bie lorbeerraftgelnb bureg bie Sei-

fungen laufen. £a: ©abciele ritt jfingft nach

ins Sfteec auf einem fegmaraen Jpengfte CPreis

50000 Sire) unb marb, jum ©feanbe fegrenb,

Don feiner ©eliebfen Cpreis 50000 Sire) mit

einem purpurnen Sinnen abgefrotfnef. Jpa:

©abriele befigt 50 Jpunbe, 20 ^Pferbe, einen

naeg SJtag gemaegfen SKarmorfarg unb ein

ßefeaeiegen, aus einer japanifegen ©cgijfsfagne

gefertigt, bie beim Untergang ber ruffifegen
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fjlotte mit babei mar. $a : ©abrk’le erlieft

fürgütfj t>on einem betrogenen (Ehemann (ber-

joglichen ©eblüfes) brei Ohrfeigen, fechs Stafen-

ftüber, fünf Prüfe gegen ben Silagen (21rjt-

toften 10000 Cire). §a: ©abriele entließ einen

Kammerbiener, meil biefer es gemagf fyatte,

ihm ein Stadübemb 8« reichen (‘Preis 500

£ire), bas fchon einmal gebraucht mar. —
Das fann man fomifch finben, aber es ift Diel-

leicht nicht tomifcher, als mancher §ofbetichf

in Seuffchlanb, ber fleh manchmal mit meniger

intereffanten (Srlebniffen meniger intereffanfec

'perfonnagen befdjäftfgf. Dagegen fanb ich fehr

fchön, bafj in Denebig, als „La Nave“ aufge-

führf morben mar, bie 93erfe b’Slnnungios bas

©tabfgefpräcb bilbeten; aber nicht fo, mfe man
moht auch bei uns t>on QSerfen rebef: ftififcfj, ab-

mägenb, filbenftodhernb, fonbern gteiihfam in

einer PSolfe Don (Snfhufiasmus. 3n jebem

Kaffeehaus hörte ich fie; man foflete ftc aus.

überbof fleh barin, fie fcf)ön Dorgufragen. Unb
Stuberflubs luben ben anmefenben Dichter ein,

ihre Stüber poetifcfj gu fegnen.

Diefer Ueberfchmang mar inbeffen hoch nicht

rein poetifcher Statur, fonbern politifcfj fingiert,

mie, adern Slnfcheine nach, (benn ich fenne es

nicht) bas Drama Don ber ©rfinbung Denebigs

felber. 2Benn ich bie 3eÜungen richtig Derftan*

ben habe, fo beforgt b’21nnungfo mit La Nave

unter anberem auch bas, mas bei uns ber

gloffenDereln tut: «Das Schiff“ forbert mehc
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1

6cgiffe. Sag ©abriele feinen fiafeinem

nebenbei aucg bie fZßeltgecrfcgaff rellamierf.

gälte icg füc ficger. 3U >gm gegart jegllcget

©tögenmagn. Dgne feine SJItegalomanie märe

ec niegfs meiter als ein glängenber Seforateur.

DQtan fann fagen, bag bei igm ber ©rögenroagn

bas ©enie ecfefjf. Sie inftintfioe ©iegergeit bes

äftgetifegen Urteils bei ben ^fatiänern geigt fltg

barin, bag fle bie groge 23ortfunft igres @a>

briele gmat naeg QSerbienft fegägen unb mit

Äennergefügl preifen, (leg aber bureg feine

blenbenbe Siffion niegt bagu ginreigen laffen,

ign gu igren grogen Poeten gu fteHen. 3cg gäbe

midg anfangs fege barübec gerounbeef, benn icg

glaubte, ein Siegtet mie b’2lnnungio mfigte oon

ignen gerabegu als elne2lrf Inbegriff bes ©enies

igrerJÄaffe Dergöfferf »erben. 2Beilbec3faliäner

flcg leicgtec als ber Seutfcge gur 33egeffterung

ginreigen lägt, glauben mir, er hefige roeniger

Urteil als mir, bie mir uns füc bie geborenen

Äritifec galten, meil flcg bef uns ftunftmerfen

gegenüber ©ntguflasmus fcgmecec einftedf. Sas
ifi ein Rectum. Sie groge ©mpfänglicgJeif ber

3taliänec für ftarfe Äunftäugerungen berugt

feinesmegs auf einem SHtangel an äftgetifeger

Äritif. Sec ^fatiänec befigf nur niegt jenes

eigenflieg unäftgetifege fritlfcge 35ebürfnis, ginfer-

ger bie ©rünbe feines ©ntguflasmus gu jerglie-

bem. 23o ec einmal ja gefagt gaf, bleibt ec mit

Seibenfcgaft babei. 2lber ec fagt buregaus niegt

gu allem Ja, — au cg bann niegt, menn ec ba*
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mit in ben 9iuf eine» auscrlefen QSerftän*

Digen fommen fännte, her feiner 3eit Doraus ift

Oer ©nob ift in Italien fo gut tt>ie unbefannt

roeit es bort eine alte äftbetlfihe Kultur gibt,

bie bem Sgpus besÄulfurparoenus n icE)t günftig

ift 9tur in ber OJtuflf fcbeinf fleh eine Qlrf ©no«

bismus berausbilben ju rooHen.

3<h b°tfe ©elegenbeif, in einem £ea*room

ju SGenebig (feine italienifdjc ©tabt ofjne Sea-

rooms) jtoef junge oenejianifche 2lbelige, beren

Atomen ich jufäHig erfuhr, über bic ©alome

oon ©traufj reben ju t)üren, bie fle in 9Itai-

lanb genoffen butten, ©ie faben genau roie

junge ©nglänber aus unb flochten auffällig

biele englifcbe 2Senbungen in ihre Sieben ein.

»3«h bube“, fagfe ber eine, »bie ©mpfinbung

gehabt, bah bas gar nicht mehr 3QTtufit toar,

fonbcm öerrficftgemorbene Statur in $önen. ©ine

unglaubliche ©acbe. stiebt eigentlich angenehm;

eher beängftigenb, aber böcbft einbrucfsbotL*

,6s ift Sdtuflf“, fagfe ber anbre, »aber bar-

barifebe. ©iefe ©ermanen ftreifen alle gejfeln

ber ebleren gorm ab unb führen ihre alten

SCriegsfänje auf.“

.
»®anj falfch!“ mar bie Antwort »OieOeuf-

fchen finb befabent. 3bre Stufur ift franf, »ahn*

finnig, hilflos, ©ie haben feine Äraff mehr für

bie gorm. ©ie fännen nur noch beu len ' ftammeln,

miehem, freifchen. 2lber es gefchiehf, toenn auch

franf, fo hoch mit einer 3nbrunft, bah uian er*

fdjüfferf trieb unb hinterher jebe noble gÄm

32

Digilized by Googl



n>ie etwas ©djmädEjlidWes emppnbef. <£0 ift bas

®nbe bec DEHujlf.“

2J3ieber bec anbre: „2lber jebec DHuflfec fagt

bic, bafj es nie eine 3RuflE gegeben tjaf, bie

pdj mit bfefec an Äunft Pergleidjen läpt, obec

beffer: an Xedjnif. 2lber bas ift bod) fdpiep«

iidj basfelbe. ©emip ift, bafj QSerbi nidjf aus*

brücten fonnte, toas ©traup ausbrücft, unb bap

©fraup ausbrüdff, was mir empfinben. 2Cenn

bu bas befabent nennft, fo finb wie eben audj

befabent, benn fonft fönnten mir es niepf Per*

fielen unb mit 23eifall begrüpen.“

©0 , prägifer gefaxt, als es gefprodjen würbe,

ber Straft bes ©efprädjes. — 34) ging bann

hinaus, gum SQTarfusplag, unb bec3ufaH wollte

es, bap bieÄapeüe einmal ausnaptnsmeife lauter

ältere ifaliänifd)e DHupf fpielte: DJtuflf, bie meift

fd)ort gum ©affenljauec geworben ift, obec uns

fo Porfommt, weil f!e uns feine SXätfel me^c

aufgibt.

£)a id) fein Renommee als Sfltupffritifec gu

Perlieren pabe, barf id) rut)ig befennen, bap

mir biefe Sdtuflf feljc mofjl tat ©ie erweiterte

mid>, war wie eine 2lufforberung gum Xange

mit bem fieben. 34) würbe leidjtpnnig unb be-

gann ein ©efprädj mit einer fleinen Slofljaacigen,

bie mol>l nur einen £orb Spcon beburfte, um

P4) als eine DItacianna gu entpuppen unb eine

guerra di landia aufguffipren, falls ipe eine

DdTacgueritfa aufoftcogfert worben märe. 2tbec

icp bin Piel gu befdjeiben, als bap fd) aud)

3 D. 3- 33
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nun auf biefem ©ebiefe mit bem großen ßocb

wetteifern wollte. ©0 ging fdEjon bestjatb nicht,

»eit mit bec öenegianifche ©ialeft, ben ec be-

herrfchf ^at roie bie ©ragien, noch inimec nicf)f

eingegangen ift. 3dj begnügte mich bamit, bec

Äleinen gu eröffnen, bafc jle ein hübfches Sütäb*

t^en fei, »ofüc fie mich mit bec ®r»iberung

beglücEfe, idj fei ein liebenswficbfget gxembling.

„2Bas machen ©iebenn tagsüber?“ fragte ich.

„Slumen aus ‘Perlen,“ fagfe fie.

„©as mufj ja fef)t reigenb fefn,“ fagte ich*

,2tber es »icb fehlest begabt,“ fagte fie.

„©as ift nun fo,“ fagfe icb, -bie fybbfözften

Sachen »erben meift am fchlechfeften begabt.

9Jlir gefjt’s auch manchmal fo.“*

.2tc£>,“ meinte fie, ,©ie fetjen nicht fo aus,

als ob ©ie fleh mit Polenta unb &äfe ernährten."

©chon »oUfe ich ihc Sonbons laufen, ba

erfchien ihr Sräufigam unb fcheuchfe mich mit

einem ©lief oon bannen, bec »ie ein ©olchblig

funfelfe. „Felicissima notte“, fagte ich.

@r empfahl mich bec DTtabonna gu einem ©e-

fchäffe, bas mich bec JpdUe überliefern »ürbe,

»oUfe ich c® auch nur in ©ebanfen erwägen.

©arin finb bie Popolanen ©enebigs näm*

lieh öon einer btaspbemifchen PbantaPc - bie

an Utuchloflgfeif unb ©chmujj unmöglich über-

bofen »erben fann. 3ch glaube, bie geringe

Sttngahl Don ©elilfen gegen ßeib unb ßeben,

burch bie fleh ©enebig ausgeichnef, fommf ho-

her, bag bas oenegianifche ©olf fo fürdhterlich
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mlf bem 35laule ffinbigt 3l&er fdicectlidj ifl

eß bod), betlei angufjören. 253ocfe fönnen fo

furdjfbac fein mie £afen. „£>üfe belne 3ungel“

ift eine 9Itat)nung, bie Don früljauf einem {eben

immer Dorgeljalfen merben follfe. Die gute £in«

berftube, bie baß beforgf, madjf fidj um Seele

unb 3ufunff bes £inbeß feljt Derbienf. 2Bec

feine 3un9« in» 3aun,e $at> f)at nteift Pd> fclbec

in bec ä'anbare. — ÜDerin nur nidjf bie 9tert>en

mären, biefe jiffernben Seinen, Don benen bie

böfen 2Borfe aUju fdjneH unb aUju fdjarf fliegen.

3dj f>abe eß mir feif einiger 3*1* Jur ©erooljn«

b)eif gemacht, in Augenblicken, mo bie Dteroen

Dibrieren unb ein böfeß 333orf abfdjnellen mollen,

doc midj Ijin ju fagen: DIt. f). 9111 S5iefeß ©e-

Ijeimfiegel bebeufef: 91Tenfdj, tjalf’ß 9JTaull —
Jpäffc id) bacnacfj immer gefjanbelf, fo mürbe

idj mir, unb maß mef)r ift: geliebten SBTenfdjen

Diel Unangene^meß erfpart tjaben.

o

3d) Ijielf midj bießmal nidjf lange in 23enebig

auf: bie ©fabf mar nidjf fompleff. @ß fehlte

bie gfamilie Dtaager. 2Ser meine »Sonberbaren

©efdjidjfen“ fennt, befi§f ein freunbfd>afflidj Dec-

jerrteß ^amilienporfrät Don il>c in bet pfjan-

faftifdjen ©afire .©djmuliuß Säfac". Dtadj*

bem id) fic bort mit bem Äarifaturftifte ge*

jeidjnef Ijabe, merbe icf) nidjf uml>in fönnen,

närfjffenß eine ernftljaffe ©Ijronif bec gamilie

9taager tjeraußjugeben. X)aß mirb in §ocm

3* ' 35
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einer JJITonogcaphie über grang iJtaager ge«

ftfjeEjen, bae ftärffte unb reichte befocatiöe Talent

unferec Sage. ®» fcheinf aber, baß unfere 3eit

bie fünfttccifd^ reichen Staturen nicht liebt. ©fe

gießt bie ©pegialiften üor, bie „Sichtung“ be«

beuten. grang 9taagec bebeufet güUe, 23er«

fcßroenbung, Umfaffen. @r ift ferner einguocbnen

unb auf eine beftimmfe 92tanier feftgulegen.

®in gorm* unb Stilgefühl fonbergleicßen üer-

einigf firf) in ihm mit einer grunbpoetifchen 2ln-

lage Doller Saune unb Kühnheit. 2lber e» fehlt

ihm alle» ©oftrinäre, unb fo benft ec gar nicht

baran, fichanber3ü<htungbe» „mobernenStilfl“

gu beteiligen. ®r ift oielmehc begibiert unmo«

becn: in einem ®cabe, baß man feine 2lrbeifen

neben ben beften ®cbftücfen alter, echter: ge«

toachfener, nicht gegürteter ©tile fehen fann.

2llfo ein .^mifafor, ®fleftifec? ®s tut mir

leib, bie» bejahen gu mfiffen. ®c ahmt bie 2llfen

nach, inbem er gleich ihnen fo frei ift, auf feine

Üßeife gormen, bie fcßon ba jinb, gu enfmitfeln,

unb er E)oIf fich feine Anregungen au» allem

Schönen, ba» feiner Statur gemäß ift. ©a«
Stefulfaf ift aber immer ein echter 9taagec: ein

©tücf, ba» feinem alten ©tile angehöct unb

auch nicht mie ein ©tfirfroerf au» alten SIteiftern

anmufef, fonbecn frifch unb froh «ine SOteffter«

perfönlichfeit Oerrät, bie gar nicht anbers al»

originell fein fann, mell fie eine fünftlerifhe

' 23oHnatur ift. ®s liegt mir ferne, bie beforafiöen *

Salente ber ©egenroact mit 2lbfchägigfeit gu be«
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tjanbetn, obmotjt ipre Semüpungen um einen

mobernen ©fit für meinen ©efcpmadt im gfinftig-

fien gaHe bie ©rfenntnia gemedft paben, bap

bie fogenannfen 33iebermeier ßeufe Don einem

@efd>madt rooren, ber pcp mobern fepr ^Qbfd§>

nßoncieren täpf; icp pabe aucp allen tJtefpeft

Doc benen, bie fo naio pnb, gu glauben, ea

liege pd) eine abfoluf neue gormfpracpe aus

ber ^ungfernerbe bee genialen ©emüfea em-

porfonftruieren, unb bie babei, giemlicp togifcp.

bagu 'gerangen, pd) bas Catten in Cinien

angugemöpnen (mas aber fcplicplfdp. mfe allee

©intönige, tangmeitig mirb): nur erfcpeinf ea

mit ata äftpetifcpe ^PfTid^f, auf bie ©pifteng

einea beforafioen ©eniea pingumeifen, baa opne

moberne ©filprätenponen QBerfe peroorbringt,

bie ben gangen Steig Don ftilootlen 2lrbeifen

ber 33ergangenpeif paben unb Pd) bennocp

beufticp ata2öerfe unferer3eif manifeffieren, —
menn aucp nicpf bea 3eifgefftea, ber jene Salenfe

beperrfdpf. Staager pat 'ppanfape. ©amff ift

eigentlich allcö gefagf. @r pat ©infälle. @t fon-

flruierf nicht: er fabuliert. 2tber er ift fo fept

SItenfcp bet gorm, bee Staumblidee, bap feine

£inien unb gläcpen auch ata foldje empfunden
unb bamif fonfftufflDe 2Serfe pnb. ©afommfnut

eben nocp efroae pingu: er gibf mepr ate blop

©erüft. 333er bie Stücpfernpeif ate baa fenn-

geicpnenbe Stterfmat unferer 3eif preift unb bie

3ppanfape nur infomeif gelten taffen mitt, ata

Pe pd) bei technifchen ©rpnbungen bestätigt; mer
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bem ©ograa bec .3toedffunft“ angSngf unb ol-

fo an eine „Äunft“ glaubt, bic in einem äugecen

3roetfe aufgegen fann (g. 33. in bem, einen

bequemen ©tugl gu bauen, rnae abec bocg tr>oE)I

nuc infofecn eine Äuiift ift, ata ea nirf)f jebec

fann); mec micflidg fein ooHea äftgetffcgea ©e«

nCge baran gaf, an einem ©egenftanbe feine

fonftcuftioe £RicE>tigtei£ gu empfinben, unb ea

gnäbig nuc gulaffen toiH, bag biefe .befocatiö“

betont mecbe; mec fo befcgeiben unb (parbon)

fo gefüglefagl ift, bag ec in bec Äunft nicgf

mag, toaa in bec Statue geccfdjf: ben Uebecjtug,

Uebecfcgtoang, bie SJecfcgmenbung: bec mich an

fjtaagecfcgen 2Icbeifen feine gxeube gaben. ®a
mich igm gegen, roie bem ©ceebencc 35ücgeca-

mann, ben i(g t>oc einem ‘Pacifec jputmobett in

bie 2Bocfe auebcecgen göcfe: „©o ä Unfug!

£)aa ie ja gee £uf mege! ©aa ia S 35Iumen-

topp.“ ©o fann bei Dtaagec ein Äamin ein

2Sintecmäcdgen fein; eine Sapete eine ^bqUe;

eine Sßanbbefleibung in 9ITacmoc ein bqganfi»

nifcgecjpqmnua; eingigucenfcieaeinegoDänbifcge

Jpumoceafe; eine 23afe ein Ciebeagebidgf; ein

33ocfatjpapiec eine 3örtlic^feft; ein Äacgelfug-

boben fann öom ©ommec, ein 2Sanbbefpann-

ftoff t>on comantifdgen 2(benfeuecn ecgäglen.

2tHea, toaa aua feinen ^pänbengecoocgegf. fpcicgf,

fingt, mufigieef. 2Ibec ea ift immec bie ftiHe

DRufif ecgf befocatloec Äunft.

§offentlicg füget ec halb einmal toieftieg

aua, maa icg igm feit ^agcen peebige: bag
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ec in DJenebig eine SlusfteHung feines ffinft*

leciftfjen Dteichfums : eine ‘PalaftausfteQung

macht.

©cf)abe, bafj ec biesmol, in 35eclin füc einen

2luffrag bes Äaifecs befcf>äftigt, nicht in 23enebig

roac, too^in ec eingig gehört. 3dj Jjaffe mich fo

fehc bacauf gefceut, mich ßbec ihn gu äcgecn.

2lnbce ©oubecäne roechfeln, roenn fie fitfj be-

fugen, Jpöflid^feifen mifeinanbec; rote roechfeln

©cobheifen. ©ein Cieblingsroorf ift Äcefin. 3cl>

giehe Jbiof öoc. SQTan fann ftd} and) auf biefe

DHaniec fef)c gecn Ijaben. gßc folche gälte

gilt bas DR. h- DU. bucdhaus nicht.

»

©tatt feinec befugte ich einen anbecen gceunb

unb Äfinfttec : DBlabimic ©checefcherosfg. @c ge*

hörte einmal gu ben gcojjen Hoffnungen bes ma*

lerifcfjen Dtatucalismus in DRünchen. tlhbe

fchägte ihn fehc hoch- abec auch DRengeL 3wel

feinec gcofjen ©lenbs » DRalecefen gingen in

öffentliche ©alecien ßbec. ©c abec öecfchroanb

aus DRßnchen, fah inD3enebig bie alten ^faHßnec

unb erflärte, fßnftighin nicht mehc Srecf mit

iÖcecf malen gu roollen. $n bec Deffentlichfeit

hörte man ecft bann roiebec tron ihm, als in

benebigec 3c**un9en 8cohe 2lrtifel ecgählten,

©ignoc DBlabimico fei oeccßcft geroocben unb

roeile im ^ccenljaufe. 2)as roac roicflidh roahc.

©cfjecefcherosfg, tron jehec ein ©dhroäcmec unb

©cßblec, roac aus bec geiftigen Salance ge*
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taten, ©en Slnftog bagu gaffe efn (Erlebnis

mit bet polffiggen ‘Polizei Oegerreitgs gegeben,

beten 39rufalifäf roogl aucg ein toeniger frei«

tables Uterbenfgftem gaffe gum Ulafen bringen

fönnen. Ultan 1)aüe ign nage bet balmatinifcgen

Äfifte in einem Segelboote atretierf, weil man
"ign, ber ein paat pgotograpgifcge Slufnagmen

machte, für einen italiänffegen Spion gielt Ob-

rnogl man halb merfen mugfe, bag et bas niefjt

mar, lieg man ign gegn Sage lang mitten im

Sommer in einem glutgeigen 2ltteftlofale, rneil

et geg niegf ausroeifen fonnte, roogl aber gu-

gab, bot jagten aus Ufuglanb polififeget Ulfei-

nungen galbet ausgetoanbert gu fein. ^>a: ein

Uligilift! Jpa: ein DHenfcg, um ben peg geget

{ein Äonful bemügfel .Spa: eine entgflefenbe

©elegengeif, SUfatgt fügten gu laffen, ogne

einen Utüffel befütegten gu müffen! &urg: efn

bigegen Sorfut unb bann ^bfdgub naeg Italien.

(Et fegtte unter 333agnborgellungen gurüct, unb

es fam gu einem Unfall, bet bie benegianifegen

23egörben gmang, ben in bet Cagunenftabt fegt

beliebten, ja populären Ultalet gu bitten, er

möge g«g ins ^rtengaus begeben, ©as tat

et gang gerne, benn et fuegfe Ufuge bot ge-

toigen Stimmen, bie ign betfolgfen. 2Die et

gtg betugigf gaffe, lieg ign bet ©ireftor bet

Ulnftalf, bet ign fcgägfe, miebet gegen, ^dg fanb

ign beim Scgacgfpiel im <Eaf6 Orientale. 2Benn

bas berrütft roat, mas et fpracg, fo fft 33er-

tücftgeif eine fegt geiftteiege Sotge, pnb icg
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rofinfcgfe, off fo bercfictt gu fein, toie QSBlabf«

mir ©cgerefdgerosfg. 216et eines tont toitflicg

berrfirff an igm, unb icg gäbe igm gefagf, bag

er baffir betbienfe, triebet auf bie „^nfel bet

EJtatren “ gcbtacgf gu toerben. Jftämlitg: et

gerftörfe jebes feinet Silber immer in bem

3Romenfe, too es bot bet SoHenbung ffanb.

©o bot allem fein groges Qlbenbmagl, bon bem

alle Äfinftler, bie es in itgenb einem 3uftanbe

gefegen gaffen, erflätfen, es fei gu einem SQUeiffet-

toecfe angelegt unb bollet ©cgöngeif, Äraff,

©igenarf. 2lls icf) ign traf, lieg et es aber

überhaupt niemanb rnegc fegen, unb feg butffe

erft bann ins Qlfelier, nacgbem ec es in feinet

gangen Stiefenlänge mif£ficgern betgangen gaffe,

©affit geigte ec mit ein anbtes, gleichfalls

fegt groges Silb in bet fcgon fegt tseif ge«

biegenen ©figge, bas et „verso 1& luce“: «Sem
ßicgfe entgegen“ nannte. @s ftellf eine ©cgar

2(rbeifec bot, bie, .bastelte bot ficg, ginffetnis

im Dlütfen“, einem nadtfen Änaben folgen, bet

flngenb bot ignen gerfdgteifef. ©ocf, roo fie

getfommen, liegt fJlug unb bunfle 3löfe in bet

ßuff ; bocf, roo fie gingegen, ift fllberiges Clcgf

unb blauer $immel. Stun: ein nicgf roeifet

originelles ©gmbol. liebet bie 3bee bes Selbes

fann man fo unb fo benfen. $cg taff*

bacauf nicgf ein, toeil bie Setoetfung biefes

Äunftroetfes nicgf babon abgängf, roie man

ficg gu feinem ©egenftanbe becgälf. $cg gaffe,

qls leg es fag, bie ©mpfinbung, bot ben 2ln-
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fangen einec großen ©acfje gu fteljen, Poe bem

SIteiftecroucfe eines ^nfpiciecfen. 2Belcij ein

Slußbcudt in ben Äöpfen! 233elcf)e 28ucf)f in bec

fdppecfäHigen unb bocf) inbcunftPoüen Semegung

bec 3Qftenge! 2Seld)ec 2lbel In bem flngenben

nadffen Änaben ! 2öie meiftecfjaft guc Stftonu«

menfalität peceinfadEff alleß EHeufjece: ©ernanb,

ßanbfcfmff» Cid&tfonfraft I ÜSeldE) gcofjec 3u0 in

bec getoalfigen Äompoflfion

!

3cfj mac ecfc^ütfecf, unb icf) fugte gu meinem

gceunbe: „2Benn bu gu fo maß bie £caft Ifaft,

magft bu meinefmegen im übrigen fo niel ©fim-

men fjßcen unb ©inbilbungen f)egen, mie bu miCft.

©ie iPfgcfjiafec galten biefe ©fimmen unb Gcin-

bilbungen füc ©gmpfome einec Äcanffjeit mit

einem fe^c gelehrten Flamen; bu felbec fjältft

fie füc efroaß EReeHeß; idj bin fo fcei, bic gu

ecflären, bafj biefe ©inge mic fel)c nebenfäc£>lidE)

ecfdEjeinen, folange fie bldj nfdEjf f)inbecn, ein

becacfigeß 2Becf gu fongipiecen unb mit biefec

4?eccfcf)aff übec alle DTtiffet bec Äunft ongulegen.

©ie iccitiecfen midEj vis-fc-vis biefem Silbe eben«

fomenlg, mie efma 3a^nf<f>niccgen, Pon benen

bu geplagt mocben märeft.“

2lbec 28labimic machte ein bfifteceß @efidE)f

unb fagte: „©emijj; ob idE) oeccüdEf bin obec nidEjf,

ift nebenfädjlicfj, folange id) acbeifen fann. ©aß
©cEjeufjlicfje ift nuc, bafj icf) roeifj: icf) mecbe

aucfj baß ba nitf»f fecfig bcingen.“

„QGBacum?“ fcagfeirfj: „megenbec©fimmen?“

»3dfj pfeife auf bie ©fimmen 1“ fcf)rie bec 92ta-
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ler. »©iefe Stimmen genieren midj gor nidjf

beim DKalen; im ©egenfeil: fie regen mfdj an.

2Bas mid) aber mirflidj berrfidf madjf, ba« ift:

bafj idj fein ©elb Ijabe, mit DTtobeHe gu neh-

men. ©ieijft bu: aniegen (ann id) ein 33Ub

oE)ne DKobeHe; wenn idj aber fo rneif bin. bajj

idj e« fertig machen möchte, bann fei) idj: ba»

unb ba« unb ba« ift falfdj, Ijaf feine 21nafomie,

ift nic^f gefeljen, ift blojj gebaut; unb ba muß
id) mir ma« ßebenbige« banebenfteüen fönnen,

gu Dergleichen unb gu forrigieren. 2tber alles

fiebenbige miß begaljlf fein, unb idj I)abe fein

©elb. 3<*j fann mir ja nidjf einmal einen 9taum

mit Storblidjf mieten. 2luf biefer fieinmanb Ijiet

fangen, mäljrenb idj male, bie 9tefCeg:e t>om Äanal

unten. ©a märe aucfj Raffael Derrficft getoorbenl

3dj male, male, male, aber idj meifj: es fommt

ein Sag, wo midj bie 2Buf pacft, bafj id) ba«
1

9Q136 3*ug mieber gufammenfdjmeifje, weil Idj’«

nid)f fertig madjen fann. ©enn ldj ^6re gmat,

bafj bie ©loden Don ©an SHarco rufflfdj reben,

unb bie 20eQen braunen am £ibo ifaliänifdj,

unb bie &anonenfd)üffe mittag« t>om Strfenal

§er oberbagrifcf) : aber bie ©timme be« ©elbe«

berneljme icf) nicf)f. 3d) habe einen ^eiligen-

fdjein au» ©olb, va bene: aber ben fann icfj

nicfjt Derfegen. 3^ mu§ iljn Dielmeljr Derber-

gen, weil I)eufgufage ein Dltenfdj auBgelacfjf

roerben mürbe, an bem man einen jpeiligenfdjein

bemerft. ©eefjalb fege id) meinen £uf nur

abenb« ab, menn id) ine 33eff gef)e.“
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Unb er fing an, rounbertirg gu reben. 3cg

aber fagfe mir: Dtfdgf blo§ bie ©rufatifäf ber

öfterreicgifdgen ^Poligei gat biefen SQTenfcgen t>on

©enie um fein feetifcges ©[eicggewicgt gebradgf,

fonbern bie 9tof bes ßebens. 9Itan mufj igm '

©etb eerfcgaffen, unb bie Sdtebfgin ift ba, bie

es berginberf, bafj er bernicgfet, was wert ift,

ber Stacgroetf aufbewagrf gu werben. 95tag

et bann immerhin weiter Stimmen gören unb

eine ©toriole unter feinem atten gilg füllen:

wenn er nur fertig machen fann, was et mit

fo fieserer, frönet Ätaft begonnen gat.

Unb icg lieg mir bas [egte feiner t>or groangig

3agren entftanbenen unb bamals fo [ebgaft

gepriefenen fiblrifcgen ©emälbe nacg Eltfincgen

fcgirfen, es bort ausgufteEen unb gu oecfaufen,

©r lebte in ber Hoffnung auf, bajj es mir ge-

tingen toerbe, unb begann fogteicg, ein richtiges

2tfe[fer gu fucgen.

©s wäre beffer gemefen, igm biefe Hoffnung

nicgt gu machen, ©as ©ilb [am nacg DItfincgen,

aber fein Äunftgänbler woEfe es aucg nur

fegen, ©ie fannten es aEe unb priefen es fegr,

ermagnfen mitg aber, es nfcgt erft ausparfen gu

[affen. „©as ,Jpeimat[feb‘ bon ©cgerefcgewsfg.

D fa: eine ftarfe ßeiftung. ‘PoUtifcge ©erbannfe

in einem fibirifcgen ©ergwerf. ©inet fpietf auf

ber ©ataiatfa. ©ie anbern, an igre Äarren

geftgmiebef, gören gu. ‘PracgtüoEe S^pen. ©iel

2[usbrucf in ben Äöpfen. ©abei fegt fein in

ber ©eteucgiung bes unterirbifcgen DTtitieus,
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burdj gelbes öllampenlicfjt. 2lber, erftens:

es mar ddc jtoanjig fahren fcbon ln bet

©egeffion su fefjen, ift alfo feine 9tooifäf,

unb ©djetefdjemsfg ift mfftlermelle öergeffen

roorben; ferner: ber ©efdjmatf Ijaf flcf>t>eränberf

;

Silber, bie eftoas erjä^len, gelten als un-

fünftlerifch; bie &unbftf>aff roill ^eufe ^mprefflo-

nismus ober ©tilfadjen. Unb fthliefjlidj: fo

riefige Silber fann ja fein DItenfcf) Rängen.“

©inet toies fibetbies barauf l)ln, ba& er rufflftfje

©rofjfürften ju Äunben habe, unb benen fßnne

et hoch nicht gumufen, in feinen Oläumen ruffl-

fd^en Setbannfen ju begegnen.

3tfj faf) ein, bafj nichts ju mailen mar, unb

fdjicfte bas Silb jurücf. Sielleicht mirb es in

Senebig für bie SQftoberne ©alerie angefauff, ob*

mof)l ba fcfjon ein großes Silb ©dE)eref(f)emsfgs

hängt. 9Itan liebt ihn borf perfönlich unb möchte

ihm Reifen. Qluch ift man in biefet ©tabf, rno

man gemöljnf ift, 3fal)rf)unbette alte Silber noch

fcf)ön 3U finben, nicht fo fürchterlfih mobem,

um gu glauben, bafc ein Silb, bem oor groangfg

fahren ein Uljbe unb ein Stengel 2Sorfe ber

Serounberung sollten, f)eute als altes ©ifen gu

bemerfcn fei, meil ficf) mittlermeile einige ©ugenb

öon Umftfjmüngen in ber Äunftanfifjauung ooH*

gogen haben. („2ltles oelogiferifcf),“ roie ©oet^e

fagte.) 3ch glaube, bie Senejianer merben es

nic^t ju bereuen haben, menn fie biefes 2Berf

ermerben. ©ec DTafuralißmus ift gernijj fiber-

munben, aber bie ftarfen Arbeiten aus feinem
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©elfte, gu benenbaa „^efmaflieb“ gehört, »erben

länger Pom Kefpeffe ecE>fec Äunftfceunbe gehegt

unb gefd^agf »erben, ab bic oiefguoielen

©ofumente einer gefchmacfooltcren ©enerafion,

benen bfe ehrliche, tefbenfdjaffUcfje Eingabe fo-

»o^l an malerifche »ie innerliche ‘Probleme ab-

geht, burch bie fleh biefe Arbeit auageichnet.

o

21la ich oon 23enebig abreifte, oerfchaffte ich

mir, ohne es gu »ollen, eine recht fonberbare

©enfafion: ich Pergiftete mich ein bischen, £)as

tu ich ja nun, »ie bie meifien meiner Perehrten

3eitgenoffen, täglich, unb ich betreibe biefen

©porf fogar recht hef^8' inbem ich ßärfften

See liter»eife trinfe unb bem traute Nicotlana

mit mehr fieibenfehaft ab 93ernunff ^u£bfge.

(2Bie follfe ich auch nicht, ba ich in puncto

2llfohol fo unmäfjig tugenbhaft bin. Qlurf) bie

©ifte ftnb bagu ba, genoffen gu »erben, info*

»eit fle bei entfprechenber ©ofierung bie freunb-

liehe (Sigenfchaff haben, bas Cebenegefühl an«

guregen. 9Tur ift leibet bie2)oflert}ng ein fch»ieri-

gea ‘Problem.) 2lber bieamal hanbelte ea fid) um
fein ©e»ohnheitagift: 3c£> gebachfe, einen guten

©chtucf tiactura amara gu nehmen, bie auf

meinen 32tagen »irft, »ie ©chumanna „2luf-

fdj»ung“ auf bie ©eele, oergriff mich aber in

ber glafche unb nahm einen hecjhaften ©chlucf

Dpiumtfnftur.

3ch erfchraf nicht »enig unb fuggerierte mir
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ju ben popfiDen golgen nod) einen ganzen

6d)manj eingebilbeter. Obwohl idj es mit

längft Dorgenommen Jjabe, einmal in ©enebfg

gu fterben, fegte icf) bec 2Iusficf)f, bas {egt

fcf)on abgumacf)en, lebhaften 23ibermiHen ent-

gegen. 3^ rannte in bie beutpfje 2Ipotf)e!e

unb Derlangte ein ©egengift. DQflan rief mir,

ÄofapaftiHen ju effen unb fcfjmargen Äaffee ja

trfnfen. golgfam, wie icf) bin, tat icf) baes fo-

gletcf). 3tf) netjme fogar an, bap icf) es Diel

gu folgfam tat, benn es ift mof)l möglich, bajj

bie 3uftänbe, bie mid) barauf beglficften, eben*

fofeljr bie golgen Don Äola unb Äaffee toie

Don Opium waren. ©s war reigenb. ©in munbec-

fames ©effifp Don blöbflnniger ©emütlicpfeit

erfüllte midjj gang unb gar. 3cfj würbe ftupfbe

luftig unb fjatfe bie ©mpfinbung, bap mofp-

wodenbe ©ummfjeit ber angenepmfte 3u ftan&

ift, in bem pdj ein PJTenfdtj bepnben fann. ®s
gab nicfjts mepr, worüber idp micf) geärgert

£>äffe. 3cf> fanb alles Uebenswfirbig, fogar micf)

felber. ©a id> nic^t benfen fonnte unb ge-

wiffermapen fdjlief, fo träumte fcfj. ©odE) war

es mef)t ein Stäumeln. Piteine 35eine fcpienen

unter mir gu baumeln. 3cf) füllte ben ®rb-

boben faum, auf ben icf) trat. 20enn idj irgenb-

wo angefommen war, fo fcpien es mir, als fei

idj angefommen worben. 3$ fpradj wenig;

was i d) aber fagte, fagte id) breimaL Unb
immer lächelte fcfj bagu. ©eljr angenehm mar

es, bap id) gar feine ISünfdje fjatte unb nie
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ein 3M* SBtelne Seine baumelten mich irgenb*

wohin, unb überall war mit’» recht. ©abei

führte leb aber hoch 2tbpcf)ten aus, bie leb früher

gefajjf batte. ©o faufte idb mir fchönes graues

Büttenpapier in einem Caben, wo im übrigen

Söpfe oerfauft werben, was mir in biefem 3U*

ftanbe hoppelt luftig Porfam. 2lber leb faufte

ftaft fünf £ilo breiig. (2tls ich am nädbften Sag
bas fRiefenpafet im $ofel Dorfanb, erftbraf ich

nicht wenig bei bem ©ebanfen, biefen ^>opo-

fatepetl einmal befinfen ju foQen.) 3” einer ©on-

bei, in bie ich geftiegen war, blojj weil es ber

©onboliere gewünfebf hafte. fcEjltef ich ein. 2lls

ich erwachte, befanb ich mich genau an bem

Orte, wo ich eingeftiegen war. ©ehr möglich,

bah bet ©onboliere fo fcblau gemefen ift, fleh

wegen bes ©cblafgaftes, ben er für beftunfen

halten muhte, nicht anguftrengen, unb bah ich
einfach in ber ftebenb .gewiegten ©onbel ge*

fchlafen habe, ^ebenfalls glaubte ich feinen Be-

teuerungen, er ba&e mich brei Sfunben lang

burch fämfliche Kanäle gerubert, unb gablte ihm

wiberfpruchßlos bie perlangte breifache Sape.

Unb lächelte bagu. ©o freunblicb bin ich fonfl

nicht, wenn mich jemanb begaunern wilL 3<h
fönnte mir biefe 3lrt SQtenfchenfreunbficbfeif als

beutfeber dichter ohne 3ufcf>uh aus irgenb einer

fürftlicben^rlPatfchafulle auch nicht leiften. ©enn

flehe ba: ich fanb am nächften Sage, bah mich

ber ©chludf Opium 60 £ire über mein Soges*

bubget gefoftet hatte (bie ©chwelgerei in Bütten*
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papiet nicht mifgerechnet). 9tur bem 2(lfmiffen*

ben mag eß beFannf fein, melden Unfug ich

mit biefem Äapitafe angeffcQf fjabe.

2Iuß aHebcm ge^f herDor, bafj ber 3uffonb

(cäumertftf) bergnägten Sföbpnnß gmar ange-

nehm. aber Foftfpiefig ift. 9Tur fef)t reiche Ceute

Fönnen ihn fich auf bie ©auer feiften. — Dlterf-

murbig mar mir, bafj ihm nur ein gang gclinber

Äagenjammer folgte. 323er toeifj: 33ie0eicht ift

es gang gefunb, ab unb gu einen Dpiumfag ber

großen ©öffin ©tupibität gu weihen, ©aß ©e«

hirn ruht auß, bie immanente OTenfdhenfreunb-

UdjFeif, fonft burcf) ÄrifiE gemäjjigt, macht auf,

bet 333iHe fcfjfaft ein, unb man fächelt inflpibe

einen Sag in animafifcher ©lüifefigFeit bahin,

ein ©tüdchen fJtirroana geniefjenb: aües in allem

ein Sag ohne ©frapagen, ein ©ehitmferienfag,

ein blauer Oltohnfag beß fiebenß.

c

3ch fuhr nach ©erona, nahm borf bei porta

vecchia eine ©rofcf)Fe unb befudhfc ben heiligen

3eno hoch toat eß bießmaf eine Furge 33ifife,

benn ich mufjfc gum nächften 3u 8e na<h ®°3en

wieber am Bahnhöfe fein. ©6 gelang. 2fber

es mar ein fdjjänblicher 3U9 : f° 000

DETtenfchen, bafj eß nur im 3u ftQn&c &ec Se-

mohnung ein 33ergnügen geroefen märe, in

einem feiner Ääfige (Ich franßporfieren gu laffen.

Heg mein ©epäcf in ein Soupe ftopfen,

beftach einen ©thaffncr unb fegte mich in eineß

ber 23remßhäuß<hen, bie eigentlich nur t>on

4 D. 3. SSicrbaum: lI)anFeebooble-goh ct 49



Schaffnern benu^f werben bfirfen. ©iefe er»

fjabenen ©ige, £>fe oberhalb bes QSJaggon-

batfje* angebracht, aber Derg[aft flnb, gibt es,

,
glaub ich, nur auf ben SSJagen ber f. f. pri*

Dilegierten ©übbahn. ©ehr fomfortabel flnb

fle nicht; bafüc hoben fle ben 33orgug einer

unoecgleichlichen unbehinberten 2luspchf nach

allen ©eiten, auch nach Dom. 2luch bichtet es

fleh bort oorjfiglich. 3<h fchrieb in mein 3tofig-

buch:

33 e n e b I g.

©as flnb bie ©affen ber 33ergeffenhelf.

SBoljl: fo Dergifj! ©ein ©chatten an ber

23anb

$at mehr 23ebeufung, als bies »DQTeet Don

Ceib“,

3n bem bein ©lüdE, ein 23ellchenpcaufj,

Derfchroanb.

23er warf ihn toeg? ©u! ©eine eigne

$anb

33erwarf ihn. ©fille! 3e$f ift ec fo weif

3n Siefen fchon, bafj ihn fein Cieb ecfchceif:

©ec bunfle 23eilchenftrau{5 aus hellem ßanb.

23ohl möglich, bafj bacaus ein ©onnett ge»

toorben märe, benn es fommf mir gang fo

oor, als fehlte biefem 25ufett bas gufammen»

halfenbe 33anb (ich fenne es — leibecl) 2lbec

plögtich fam ein ©etoiffec hinter bem 3u9e

her. ©s mar wirtlich, als ob es ben f. f. pri-

Dilegierten ©übbahngug pecfönlith Decfolgfe.
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Da ©chnelligFeif bie ©ac^e biefec (Eifenbaf)n-

gefellfchaff nfc^t ift, ^olfe es if)n natürlich ein,

unb nun mar ee prachftmE anpufetjen, rufe bie

fcfjtoaräen 233olFenbftme über uns nach bec bahin

fchiefjenben eifernen ©chlange (Älapperfd&lange,

berfteljt fich, benn auf Feiner Safjn Flappert’s

fo, mie auf ber F. F. pribitegierfen ©übbahn)
mit Sligen jfeCfen. 2Sar ich tapfer ober

bumm, bafj ich auch mähcenb biefes Donner*

roetters in meinem exponierten Sremsljauschen

fitjen blieb? 3$) laffe bie grage offen. Da
fie fl cf) bamals, als flc aFtueE mar. nicht bei

mir eingefteEt f)af, öerbienf fie je§t Feine 2lnf-

roort. 3*$ Fonnte aus bem einfachen ©cunbe

nic^f auf fie Fommen, meil bas ©djaufpiel, bas

ich genofj, ju fchön mar. als bafj mich per*

fönlidje gragen unb ©effiljle hätten befdjäf-

tigen Fönnen. Unb fo glaube ich benn. bafc

ich ©efahren immer fehr helbenmütig ins 2luge

fchauen roerbe, menn fie fchön finb. (Äunft-

ftficFl fagt 'piefFe.)

2lls basfJBetter merFte.bafj es unfrerKlapper*

fcfjlange nichts anhaben Fonnte, blieb es »er-

broffen in bec *25ecnec Älaufe“ ftehen, mäfmenb

bie F. F. pciDilegierte fioFomofibe mit einem

langen JXriumphpfiffe in bas breite ©tfchtal

einfuhr, auf bem auch nlc^t bec Fleinfte 2BolFen-

fchatten lag.

©oU ich bas ©tfchtal befchceiben? ffis fäEf

mir nicht ein. 3<f) bin nicht mehr fo uner-

fahren 3U glauben, bafj ficf) Canbfchaften be-
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fchreiben liefjen. 95tan fann im beften gaHe

(Sinbrfidfe einbrucfsooH wiebergeben. ©iefe aber

richten fiel) nach allem möglichen, bas mit bec

ßanbfcfjaft gar nichts gu tun l)af. 3- ®- nach

ber ©erbauung bes Betrachters, ober nach feiner

9tadE)barfcf)aff, ober nach feinen jeweiligen

©eelenjuftänben : ob er gerabe oerliebf ift, ober

juft einen 3of>k*ngsbefeE)l erhalten fyat, ober

ob er oieUeidEjt einen Oieim auf Oltenfcf) braucht

unb bes ©eregrinus ©gntap Sleimlepfon nfdjf

bei fiel) §af. ©iefer gaH traf bei mir gu. 3^
fchäme mfrf), es gu geftehn, benn ich fönnte es

nun nachgerabe toiffen, bag ein ©ichfer oon

einiger Ueberlegung es oermeibef, bas 233orf

Oltenfeh reimherausforbernb an bas ®nbe einer

3eile gu fegen. ©ermutlich toar es ber erhabene

©i§ im Sremshäuschen, ber mich fo übermütig

gemacht hatte, gu glauben, ber oon 30000

beutfehen ©idjfern feit 3ahrhunberfen gefugte

Oleim werbe mir gwifdE)en Srienf unb ©ogen in

ben ©cE)o| fallen. 2lber wie oergweifelt ich

auch fuchfe, er fteUfe fiefj nur in greulichen

Dltijjfocmen ein, unb ich gab bas kennen furg

oor ©alutn auf. ©a borf eine ©aHabe oon

mir fpielf, he8e lch eine gewijfe 3ärtlicf)feif

für biefen Drf, befonbets aber für feine alte

©urg, in ber ©ietrich oon ©ern feine ^ochgeit

mit ber fronen ^urtatfeherin gefeiert haben foH.

233enn ich ©elb hätte, würbe ich fie wir ausbauen,

©och nein
:

fie liegt gu nahe an ber ©ahn. Sine

richtige ©urg: bie ©urg, bie ich bewohnen
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möchte: meine Sutg, muß fo gut wie unerteich-

' bar fein. 2Bas befchtoere ich micE) benn? ©ie

ift es ja; benn fie liegt auf bem 3ütonbe.

(Sei biefer ©elegenfjeif eine 2lnmet!ung: ©ie

3eifen, too man in Sirol ein altes 9tifferfchlo{3

für 98 ©ulben 25 Äreugec faufen Eonnfe,

finb üorüber. ^Richtige, alte, redjtftfjaffen Per«

ma^rlofte Sftefter gibt es überhaupt Eaum mehr,

©ie SlomanfiE fyat bem Äomforf ^3laf$ gemacht.

StUerbings gebärSef fleh biefer meift ftilPoH.

©o brennt bas eleEftifdje Sicht gerne in tüdfifcf)

imitierten gotfnfdhen fiafernen; aber ber Teufel

hole biefen ©d)toinbel; er pafjf nach ©achfen,

aber nicht nach £froL)
*

3n Sojen hoffe ich eine origfnelle 2tnmanb-

lung: ich rooHfe einmal nicht im #©reifen“

abfteigen. ©as ift fo, wie wenn einet nach

9?om führe unb tpoHfe nicht bem ^Japft, fonbern

bem Dberrabbiner ober bem pastor primarius ber

et>angeIifdE)en ©emeinbe ben Pantoffel Efiffen.

©erlei Eann man fleh tpoljl oornehmen, aber

man tut es nidfjf. ©ine fyalbe ©funbe nadfj

meiner 2lnEunff fafc ich in bem länglichen

©peifefaal bes »©reifen“, lautlos umhufcjjt

pon ben fraktionell toeifjgeEleibefen ©eroier-

labies biefes nun fdjjon feit ettoa 20 fahren

immer gleich gut funftfonierenben Serpflegungs-

mechanismuffes, beffen ©eele bie gleichfalls

fraktionell toeifjgeEleibefe grau ©taffler ift,

mit ber id£» feit 15 fahren immer twieber eon
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3cH gu 3eif folgenbes ©efptäch ^abe: ©ie:

21hl guten Zag. $err ^rofeffor! ©inb ©fe

auch wieber jurücfgefehrt? 3dj: ®f ja toofjl,

grau ©taffter! 223ie foEfe fd) auch niefjf?

©fe: ©aa freut mich fehr, $etr ^Jrofcffoc!

3 clj: Unb mich besgleichen. grau ©faffler! —
©iefes ©efpräch, mic inhaltslos es auch er-

fcheinen möge, EeE>rf zweierlei: 1. bafj grau

©faffler an Immer wfeberfeljrenbe ©äffe ge-

wöhnt ift (f. o.!) unb 2. ba| ich bas 2lnfeljen

eines ungemein gelehrten fJItannes höbe. „©of-

for“ wirb in beutfdhen £anben am @nbe ein jeber

OJtann genannt, bet nicht gerabegu wie ein

&uffrf)et ausflehf ober burcb eminenf bornehme

2lEüren ben Sifel 33aron hecausfotberf; aber

bet ‘Ptofeffor rnitb hoch wof)l nur £eufen ber«

liefen, btnen profunbes 233iffen bon ber ©firne

leuchtet. 3cb begreife eigentlich nicht, warum

man es fleh In ©euffchlanb noch immer fo bfel

faute SEtfihe foften läfjf, aEabemifcf)e ©rabe gu

erreichen, ba man iheen Sitein ohnehin nicht

entgeht- 23om 20.— 30. SaEjce bin ich consensu

omnlum ©offor gewefen (bie wenigen 93?en-

fchen ausgenommen, bie meine wiffenfchaftlichen

©efefte aus Erfahrung fannfen); bom 30.

$ah« an h°&en fleh bie ©fimmen beret be*

benflich bermehef, bie mich als eine noch inten«

fibere £euchfe ber ©elehrfamEeif anfprechen.

Ueber ein fleines, unb ich werbe ©eljeimraf

fein, ©a mit bie £aare ausgugehen beginnen,

wirb biefec 3eifpuntt, falls ©apiEomicaEulofbol
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Ötame gefdjflgt!) nicht SBunber tut, halber

hetangefommen fein, als mit Heb fff.

Dag mein wficbeeoHes unb weifes 2lusfef)en

auch noch gu anbern Xrugfcfjlüffen berleifen

tonn, muhte ich am nächften Sage erfahren.

3ch betraf ein ©eftf)äff, beffen Seflfcerin

fdjon gut 3*it meines ©fibtiroler Slufenthalfs

fleijjig baffir forgfe, baf} 2Bfege unb Äinbet-

wagen nicht leer würben. 2lucf) biesmal hafte

ich bas Vergnügen, ihr gu einem ^ungtlroler

gratulieren gu formen. Sa fpracf) bie grudjf-

bare alfo: »§aben bet $ert ^rofeffot auch

Äinber?“ 3$) muhte geftehen: nein. »2tber

natürlich!“ erwiberfe fle: »Ser £ert ^Profeffor

haben feine 3e '* bagu.“ 3d) fic bümmer

an, als es für einen ^Profeffor fchicfllcf) ift,

unb entfernte mich mit bem bebrQcften de*

ffi^le, baß id) nachgerabe hoch wohl etwas g u

mfirbeooE unb weife ausfehe.

Sie alte (Erfahrung beftätigenb, bah Ser-

brechet immer wieber an ben ©cfjauplag ihrer

Untaten gurücffehren, pflege ich faft ftefs, wenn

ich ta Sogen bin, einen Slbftecfjer nach bem

(Eppan gu machen, wo bas alte braue „©fdjloh

im ©fchleich" liegt: (Englat, bie $orf)burg

meiner poetifdjen ©ünben. 3cf) habe borf nicht

weniger als gwei SXomane, brei Sänbe DtobeQen,

eine grohe Äfinftlermonographie unb gwei bicfe

Äalenberbücher PoHer ©ebichte unb ‘Profa ge-

fchcieben, — einen Raufen 2luffäge gatnichf

gerechnet (Es ift nicht flug oon mir, bah ich
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baran erinnere, benn eine betatfige grudjfbor-

feit trägt nicht etwa eine gufe gleifcnofe, fonbem

baß Setbiff ein : Sielfcfjteiberl 2lber tt>a» Ejölfe

eß mir, wenn ich eß Derbergen wollte? Sie

@tf»anbe ift offenbar, unb einige meiner ©nglatet

'probuffe fefjämen fleh nicht, Don 3eif 3“ 3e^

neue Auflagen gu erEjeifc^en. 34) weifj: auch

baß foUfe ein fluger 2lufot Derfdjweigen, benn,

einmal, eß macht mancherorts unbellebf, unb

bann, eß fleht wie fReflame unb JÄenommifterei

auß. 2lbet icf) bin nun einmal fo: ein bifjcfjen

Unbeliebtheit macht mit ©pofj, unb ba baß

Sfenommieren auch bagu Derhilft. fo gehf’ß mit

hin. Seufticher gefprochen: ich ärgere bie Ceufe

gerne, bie mich ärgern. Unb, ich niufj ce ge-

flehen: bummer 9teib ift mit immer ärgerlich

gewefen. @t bient gu gar nichtß, ift fleh felbet

unb bet gangen 20elf nur gum SltijjDergnfigen ba.

3ch werbe immer auf biefeß Xfyema gebracht,

wenn ich ©chlofj ©nglar befucfje. »©cfjlof)

©nglar I“ &ein 3roeifel: bas flingt feubal.

©s war fjetausforbernb, bie 2Bibmungen ber

boef entftanbenen Suchet fub »©chlofj ©nglar“

gu bafieren. 2lbet es hat gu meinet OJtenfchen-

fenntniß beigetragen. «Ser ©chlojjhetr Don

©nglar“ ift ein Sänfeel Srucffachen über-

fchrfeben, aus benen ich gelernt habe, wie ge-

fährlich es für einen Sichter ift, in ben ©eruch

eines »©chlofjhertn“ gu fommen. (©in anberes

Stinbel trägt bie Sluffchriff: »Ser 2lufomobil«

beflger“.)
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Uebtigens Ift ©nglar, mfe idj midj je§f

miebec überzeugt Ijabe, gac fein ridjfiges ©cf)[o&.

„3n 33eclin mürbe bec olle Mafien uff 2lbbrudfj

oerfooft rner’n“ fagfe mir einmal ein ^Berliner

Sourift, bem es gelungen mar, bei 2lbmefen-

fjeit meines brauen 2Bolfsl)unbes 3HtufdE)fa in

ben Jpof einjubringen. ©o unerbeten biefe

Äritif audE) mar, fie traf ben Stagel auf ben

£opf. 2lber bas ©djöne an ©nglar ift gerabe,

bafj es ein alter haften unb fein orbentlidfjes

' ©tf)lo {3 ift (mie bas benadE)barfe ©anbegg efrna

ober greubenftein). 2luf ben erften 2£nblidf

mirff es mie ein gröfjenmal)nftnnig gemorbenes

Bauernfjaus. Siefem 2lnfel)en entfpric£)f bie

Umgebung: berfaHenbe DHauern um einen un-

ebenen minfligen Jpof mit ein paar ©djeunen.

•Srogbem ift mir aufjet jenem berliner ©in-

bringling niemanb (audj fein anberer Berliner)

begegnet, gu bem nicfjt foforf bas gefprod&en

jjätfe, mas ©nglar mefjr tjaf, als irgenb einer

bet mir befannten alten JXiroler jperrenfige:

etfjt romantifcfje ©timmung perbunben mit 35e«

£)agtidE)fcif. Sie ©rflärung bafür mag paraboj:

flingen: bet romantifrfje Sleig ©nglars beruht

in bem Sefjlen romanfifdjjen 2leujjerli(fj«

feit. Siefe pflegt fldj meift burdj Stbjldjflicfjfeff

um bie ooHe 20irfung gu bringen. 2ludj ift

fie faft immer bas 2Berf mel)t ober minbet

mobemer Sieftauration, gaft alle biefe ©djlöfler

flnb eine 2Beile etmas ruinös gemefen. ©o
aurf) ©nglar. 2lber mäljrenb bie meiften übrigen.
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rnenn iljte alten 35eflget ju (Selbe ober fle felbet

in frembe $änbe {amen, „pilgern äfj* ijetge*

richtet mürben, fo begnügte man pdj. bas gütige

©djidtfal fei gepriefen, bei ©nglar bamit, bem

alten haften ein neue« Sadj au fpenben unb

biefe« immer mal toon 3eH 8« 3elf au«jubeffenu

Siefes Sad} entfpricf)f bem ©file biefe« fel>r

alten ©ebäubes (t>on bem fefjon Urtunben au«

bem 11. 3al>rl)unberf berichten) a»eifello« gar

nldfjt. 2ludj ©nglar ift einmal „Burg“ ge-

mefen: mit Surrn unb 3innen. Die riffetllt&en

2lrcf)i(efturbeftanbteile pnb, roec meijj mann,

faputt gegangen, oljne bafj bie ©cafen £l>uen

ba« Sebürfnis gehabt Jütten, Pe an einem

§aufe au erneuern, ba« nun ja in ber Xat

{eine 2Bejjtburg mef)r mar. fonbern ein £anb-

Pg, bem nur au« alter 3eK ber Sftame ©dpojj

anfjaftete. 233äre e«, gleich ben übrigen

©djlöffern, jüngerer Jperlunff geroefen, fo fjätte

man öielleicf)t bocf> auf mefjr ftilgemäjje 2lus-

beffecung Sebadjf genommen. 2lber ©nglar

mar fd)on oor Safirljunberfen fo alt, bajj man
prf) auf feinen Urftil nidjt meljr bepnnen {onnte.

PItan baute bort etma« an, ba etma« «n,

befferte §ier au«, bort au«: immer nur mie es ba«

Sebfirfnls gebot unb ber jemeilige ©efcfjmadE

ber 3eit modte. Sann Perpelen bie älteren

Seile, unb ba« $au« begann pfjliefjll($ (mie

e« niefjt nur bei ©enie«, fonbern audj bei alten

©djlöffern au geljen pPegt) .t>on oben §erab

au fterben". Sie oberen ©foiroerfe be« nodj
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immer turmartig £)ot)en Kaufes bertfimpelfen

eine« nach bem anbern, bis es ben ©efigetn, bie

im gtoeiten ©tocfe mahnten, in bie ©uppe gu

regnen begann. ©as bidigfte Hilfsmittel, bas

ficb bot, tuurbe ergriffen, ©tatt bie ruinös ge-

worbenen Litauern bis gut urfprfinglidjen Höhe
hinauf ausgubcffern, legte man ein feljt l>o^es,

fef)t fteiles ©ad) an, bas nun freilich ebenfo

biete ©acf)boben- wie 2Bo^nftödfe gu fd&ütjen

hatte. 2lbet gerabe biefes ©ach ift für bas

heutige ©nglar c^araftcriftifdE) unb trägt biet

gu bem gemütlich romantifchen Steige bes

©angen bei. Obwohl es in ber Einlage ge-

wijj noch feine Ijunberf 3af)re alt ift, £>filt es

jeber beim erften SlnblicEe für gotifdj. 3(cb &in

nie fo rot) getoefen, meinen ©efucfjern bie

3Huflon gu rauben, bag fle unter einem gotifdjen

©acfje fchliefen. jtöarum auch? ©in eljr-

würbiges ©ad) mar es auf alle gälte, unb fein

märchenhafter ©inbrud betbiente es wofjt, in

bet ^P^anfafie gotifdje ©etbrämung gu erhalten.

Sftun ftieg \&) alfo toieber ba oben ^erum

unb fam mir bor wie ein DJtann, ber in feiner

eigenen ©ergangenheif fyerumgefpenfterf. 3$)
bin ja gar nicht mehr ©er bon bagumaf. ©er
„@dE)logfjerr bon ©nglar“ toar ein beträchtlich

leitfameres ÜSefen, als ich es bin, unb ba et

fleh frember 2lngelegenheifen mit rüljcenbet ©e*

fliffenheif annahm, toar er wohl auch »Hebens-

würbiger“ als ich. Sicher ift, bag er beliebter

tpar. ^cfj fann es gar nicht fagen, toie an-
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genehm es mit fft, bfefcc Beliebtheit übet ben

Stopf gemachfen gu fein. ©tft feifbem mit bas

gelungen ift, befitje ich ein ©füdcben 20elf*

übetblldC unb einiges ©elbftberoujjtfein. JBie

banfe ich allen benen, bie mit bagu Perholfen

haben! ^piec in ©nglar mürbe ich, efroas fpät,

Dütann. ©s roat ein fe^c fritifcher SQtomenf,

als mit bas ©tuet geftfjal)- Jpätfe es mich nicht

mit ©emifferfeulen aus einet ftaef tranigen

^bglle geroedf, ich wäre einem erbärmlichen

Behagen oerfaHen unb biceft aus benKgrifdjen

Änabcn ein ibgüifchet geühgreis gemorben.

©eifbem habe ich mit ben 2lusruf angemöhnf:

.Jp eilig es ©onnermefterl“

Srogbem fchien es mit anfangs roie eine

Beitreibung aus bem ^Jatabiefe, als ich ©nglat

mit bem ©efühle hßilfamften ©fels t>erlic§.

©o töricht ift bet Sltenfcf}. roenn et bie Quellen

feiner Äraft behaglich hat »erfchlammen laffen.

DJlan fteHe fleh einmal bot, mas ffit ein fett-

bergiges ©efinbel aus bet 2lbamsnacb?ommen>

fdhaft gemorben märe, menn bie nicht genug gu

pteifenbe Schlange bem etften Baare nicht gu

jener ©pmitfierung Detholfen hätte, mit bet bie

©efchichte bet Ddtenfchen aus einet ^bglle ein

©rama gu metben begann, ©fe 9Tof, bie betr-

liche, geugenbe Stof trat ins Ceben. ©as roat

3ehooas beftet ©freich- ©ie SQtenfchheit hat fnh

bafüt burch ©arbietung einiget gemalfiget ©e-

feHen tebanchierf; ihre fchönfte, überflcbflicbfte

Dpfergabe fmb bie fhafefpearifcfjen ©tarnen.
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Sie tounberf(f)8ne ©tcedfe gtDifcfjen Sogen

unb Seifen (Don bec weltlichen guc geiftlidjen

Jpanbelßftabf Sirolß: beibe niefjf mefjt cecfjf in

Slüfe) peflge ich, roenn fid^’a icgenb machen

läfjf, nicht im Sampfroagen, fonbecn in bec

Äutfrfje gucücfgulegen. ©o auch bießmal.

@e gibt fein fcf>öneceß ©tücE £anb beuffefjet

3unge. Srifen fängt leibec an, fid^ 311 mobec-

nifiecen. 2lucf) bec altehrroücbige «Slefanf*

ifi neu aufgegäumt unb h°t baburcf) Diel Don

feinem 0?eige Declocerr. @ß ift nicht mefjc bec,

Don bem icf) in bec Smpfinbfamen (Reife im

2lufomobiI gefdjtüätmf höbe. Sec goctfdjciff

inß Ungemütliche, ©etüöljnliche Dollgieht pch

capib, unb fein 233affecflofef, fein Änipßlicfjt

Decmag bafüc 3U enffdjäbigen. 2luch baß bcaoe

SJeifce Camm »beß Äantiolec“ in Älaufen ift

nic^f mefjc baß alte, benn «bec Äanfiolec“ ift

nicht mehr, ©chlechf Decneroecf ift eß nicht,

abec eß hot bie ©eele Declocen. Sagegen ift

baß hohe ©oben noch immec rounbecbac -4Die

je. $cf) hotte, alß ich eß nun befuchfe, Sleggpfen

©9den, 'Paläftina, @ciedE)enlanb gefehen unb

mufcte mic hoch fagen: ©igentlicf) bcauchf man

nicht fo roeif gu ceifen, um gcojje ©inbefiefe

auß bec 9tatuc unb 3QTCenfchhc Jt0gefchi«hte gu

echalfen. Son bec rijätifchen, römifdjen 3ef t

biß gu (ftapoleon fühlte biefec gelß bie ©töjje

bec 2&eltgef(f)ichte, unb immec touebe hier oben

©öttecn geopfert. Saß legte gcojje: ihr fieben,

brachte jene Sftonne bar, bie 1809 alß Staut
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G^rifti feinem frangöfifcf)en ©ofbafen gehören

moüfe unb fitf) in ben 21bgrunb fffirgfe. Dlun

breitet ein ungeheurer (£^>riftu0 bie ©räufigamß-

arme an biefer ©feile aus: fo riefig, ba|j et

felbft in bet Siefe fiberlebenßgrofj mirft, oben

aber ab ein ©iganf bet heiligen Cfebe. ©aß
auch ble heutigen Dtonnen ihren ©hriftus mit

fraulich fchmßcfenber Ciebe lieben, geigte mir

eine mitten in ber unteren Äapetle ftehen ge-

bliebene ©hriftußfigur, ber bie Älofterfrauen

einen purpurnen golbborbierfen 95tanfel um-

gefjängt hatten. 3n bie ©ornenfrone fcf)Earig

fitf) ein Ärang feibener ©lurnen, eine filbetne

Äefte mit einem öergoibefen DltebaiHon fchmücffe

ben $ab. 3cfj hätte mich nicht gemunbecf,

fRfnge an feinen Ringern gu fehen. ©0 mar

eine fef>c alte gigur, unb ber fchönen 2Irbeit

beß gotifchen ©chnifjmefferß mar fein ©efallen

bamit ermiefen, bafj fie, mer meifj gum mie-

öieifen SJTaie, mit giängenber ©etfarbe über-

ftrichen morben mar, aber eß täfjf fleh burch-

auß begreifen, bafj bie Dtonnen feinen h°^-
farbenen, murmftichigen, haeflinigen ©hriffuß

haben mailten, fonbern einen glatten, glängen-

ben, meifj unb roten. Unb eß ift feine läfter-

liche ©erirrung, bafj fie ben ©chmergenßmann

fehmüefen unb pugen roie einen ©räufigam: eß

ift reine unb echte Ciebe ber ©offeßbeauf. 2üß

fie noch ©ichterinnen mären, mie bie ©techf-

hiib Pan SJUagbeburg, haben fie ihn mit fuffen«

ben Sfeimen gehergf, unb „eß ging bie 2lHer-
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liebfte" (bfe 9tonne) „}u bem 2lUerf<hönften"

(SEiriffus) fn bi« geheime Äamraec bec un*

fdjulbigen ©ottheif; ba flnbef fie bec Sdtinne

Sette unb DItinne ©elag".

©iefeß Stonnenflofter ©äben bei Älaufen

gehört fUberlidj ju ben geroaltigften unb fchönpen

©ebefßburgen bec ©bciften^eit. ©eine £age

unb fein Sau laffen feinen Sergleidf) mit SJItonte

©affine gu, benn aHeß ift ^iec anbecß, abec eß

bacf neben bec ©rünbung beß ^eiligen Sene-

bift genannt merben alß ein £>rf non ebenfo

mächtiger ©^cmficbigfeit unb ebenfo grofjet

Schönheit.

Cß roirb eine fommen, rno man e« nicht

begreift, bafj gefcfjeife £eufe fld) in Ääflgen

auf ©ebenen an biefec $errlicf)feif eocbei*

fchleppen liegen unb ihr ©enüge baran fanben,

auß einem roten Suche ftf>neH aufblfctenb gu

fonftafieren: ©äben, Ptonnenflofter, rljäfifch,

römifch . . . ufm.

»liebet 9feifen fein Secgnßgen“ fang man

in bec Siebermeiergeif, ege baß begann, maß

@oetf)e »belogifetifch“ nannte, er, bec auch

hinter bec ©cflnbung beß ©ampfmagenß ben

Unflnn ahnte, bec auß feinem ©inn rnerben

fodte. 2Saß ift baß abec für ein tcaucigeß

Secgnügen, ba« man Don ben ©eflcfpecn

heutiger Secgnügungßreifenbec (&nber außge*

nommen) abliefi. 3ebec ^anbmetfßbucfche hat

mehr Don bec 2Belt gefegen alß fle, bie, mo

immer ge auch gemefen fein mögen, eigentlich



nie gereift, immer nur transportiert worben

finb. Biefer Unflnn ift fo erftaunlfd), bafj er

fld^ blofj patljologifdj erflären läfjf. ©in Dltenfcf)

reift t>on Berlin nad) 9?om; in einem JÄutfcf);

obwohl et 3e«f bagu ^affe unb ©elb, an ben

fcfjönften Orten ©fafion 3U machen, fäl)tf er,

aufs mibermärtigftc eingefperrt, Sag unb Otacfjf,

immergu rattatta, raftafta weiter; JXirot, Ober-

Italien, gloreng: fcf)läff er Dorfiber, borf

f!atef et Dorbei, fjier lieft er beutfcfje, borf

italiänifc^e 3c *tun0en; nur weiter, nur weifet

fein Billett geljf ja biß 9lom. 2öeld) ein 20af)n*

finn ! (3cf) rebe natürlich öon ßeufen, bie gum

Bergnfigen reffen, unb nidjf oon folgen, bie

nofgebtungen gu einem beftimmfen Termine in

IRom fein müffen.) @r läßt fidj burcfj nichts

alß finnooHe Jpanblung befd)önigen. ©0 fommt

mir Dor, wie wenn ein DJtenfdj an einer Säble

b’ljofe feilnä^me unb würbe Don ber ©uppe biß

311m ©cfrornen fdjtafen ober lefen ober fonft-

waß tun, unb erft beim Ääfe 3ulangen. @0
ift eine ©pibemie. wie ber Beifßfang im 9Ttiffel*

alter. 2lber id) glaube, bafj biefe DKaffenbrel)-

franf^eit mit ftätleren ©enfafionen Detbunben

mar.

3n Bripen flieg id) aber bod) In ben 3u0*

3d) mufjfc nad) Jpaufe unb nun war mefne

Bergnügungßreife gu ©nbe. ©rimmig fcfjrieb

id) angefidjtß beß ©iegmunbßfirdjleinß am
Brenner in mein Otofigbucf):
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£fer enffädelfe einfi bec mutige Stiftes ben

Kaufmann;

©iegmunb bem ^eiligen fcfjuf bid^f ec eia

Äinfjlein babef.

Stun am gleiten 2Utar enffüßnfe ben

©cßnapphahn bet Surgpfaff,

Unb bec Kaufmann f)ob bantenb bie

Jlpänbe ju ©off:

» jperr, Id) pccife ©ich i £etr, ©u Ejaff ben

©fei oecblenbef;

Sieh® ec ging auf ben Cefm: nahm nuc

ben glißernben ©cßunb.“

©roß ifl ©off. 6c genießt bie Sltcnfch*

ßeif, bie ec gebaden,

2Die ec fle buf unb oerbirbf nicht mal

ben Sdtagen fich btan.

Unb bei ©f. 3obof. wo ein ehemaliger

£amerab bie ©ommerfrifche ju genießen pflegt»

bec es nicht berwinben fonnfe, baß ich es ein

wenig weifet gebracht fyahe, als ec, gebachte

mein Sleiftiff feinet unb frißelfe:

©u rniUft mit in bie ©uppe fputfen?

2BeIch ©roßenwahn unb Unberftanb!

©u fannft ja nicht mal bi^ jum Stanb

93on meinem ©uppentellec gutfen.

©as fommt bon bec ©ifenbahn: man benft

an Unerquickliches, bas einem fonft nie ein*

fällt; es fliegt einem mit bem Stuße an.

3n 2Börggl mußten jwef SItann einen

fchwecen 22>agen auf ein anbces ©leis fcßieben.

©ec eine war ein ^ronifec unb fagfe: „Slrbeif

5 D. 3. 25iecbaum: <0anteebooble*Saf;rf 65



macht bas ßeben ffljj!“ $$ rief ihm entgegen:

.©auer Ift mir Hebet“ unb mürbe für bie

©cbänblicbfeff burcb lebhaften 23eifatl belber

belohnt, ©a ich fle barauf burcb gwei ©iertele

Stoten gut machte, hafte fcb mich efner fe£)t auf-

richtigen Oüation gu erfreuen, bie fn ©efang

fiberging, als ich abfubc:

Slrbeif macht bas ßeben ffifj,

©auer ift mir lieber.

3uhuhul $ububu!

3n ^nnsbrucf ftieg ein Sltenfcb gu mir ins

©oupe, ber mich immerfort anftarrte unb bagu

ben ßuftigen ©bemann pfiff. $cb wollte eben

bie Stofleine gleijen, ba würbe er bireft unb

fragte mich: ,©inb ©ie nicht ber ©iebfer

bes ßuftigen ©he01000®
1?" «Stein,* antwortete

ich, »ber war ich einmal; aber ich jiebe ben

(leinen Äohn bot, unb noch entgücfenber finbe ich

bas©olfslfeb: 2tuf bem Saume figf ’ne'Pflaume.

2Senn ©ie gut 2lbwechflung eines biefer

ßieber pfeifen wollten, fo würbe ich 3h”en

unausfprechlich berbunben fein.“ „^ababa!“

lachte ber SJtann mir bie ©öfte feines SItagens

ins Qlngeflchf, »bababa. ©* e finb ein ^umorift!“

Unb er tat mit bie hbthfic ©b« an, bie ein

liferarifch gebilbefer ©eutfeher gu bergeben hat:

er berglich mich mH Otto Sleuffer. ©as ftimmfe

mich milbe, unb ich lehnte hefcheiben ab. 2lber

er blieb babei unb meinte nur, bafj Jperr

Sleuffer noch (omifcher ausfäbe, als ich. »Stoch

tomifcher?“ rief ich, »bas möchte ich benn hoch
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begmeifeln. ©fe follfen mich nur mol feljen,

wenn ich mir SQTüEje gebe. 216 er bas gefd)ieht

natürlich nur im ©ngagement.“ »Dtafürlidj,“

ermiberte ec; »gu fcfjabe, bajj itf) nicht in Berlin

mar, wie ©ie im Ueberbrettl fangen. ßilien*

cron habe ich mal auftrefen fehen, ich glaube

in Köln, abec ec fang jlefbec nicht las blojj

doc. 23ahcfcheinlich mac ec nid^f bei ©timme.“

,2Bat)cfd)einlfdj. ©onft hätte ec gemig »Die

Sdtuftf Eommf“ gefungen.“ »Deshalb mar ich

auch in bie BorfteHung gegangen,“ ecEläcte ec,

»unb ich fanb es eigentlich ftacf, bag bec $ecc

blog uoclas.“ — »©ie ha&en offenbar t>iel

3ntereffe ffic ßiferafur,“ fagfe ich. -9ta,“ fagte

er, »nicht ffic alles: blog ffic bas Stftobecne.

2lber auch blog, menn’s oorgefragen mich,

ßefen ift meine ©ache nicht ©a fehlt ja auch

bie OHuflt bei.“ »freilich,“ gab i«h ihm

gu, »unb bann bie Bewegungen! ©ie DÜTimif!“

,3a,“ rief ec aus, unb feine 2lugen leuchteten:

,©ie Kunft! Unb, fehen ©ie, bie h°t 3hr

Kollege SReuffec hoch cieftg weg! 2Benn ec fo

mit ben 2lcmen fchlenEerf, obec ec hat fleh einen

SRetfich ins Knopfloch geftecEf unb bentf, es ift

ne Dtofe, unb wie ec bacan riecht, merEf ec’s,

unb bann frijjf ec ben 9leffich auf! ©öfflichl

©ott— lieh 1“ Unb ec befäuerfe mich neuec-

bings mit einem ©eläcgtec, bas Seinen 3n>eifel

bacan lieg, wie empfänglich ec ffic Jpumoc mac.

3<h unterhielt mich noch lange mit ihm flbec

ßitecatuc unb Kunft unb lernte babei ben
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(Erfolg beß Ueberbreffls begreifen, bas feinen

23la§ in bec beuffcgen Äulturgefcgicgfe geroijj

behalfen roirb. „233ir roerben ben lieber»

menfcgen auf bem Sreffl gebären“, rief mein

©filpe an ber ©fette feines Stomanes aus, ber

233olgogen ju bem £ifel feiner bunfen 33figne

infpirierfe. ©a fajj er neben mir, ber Ueber-

menfcg. 3^ toar aufs iieffie gerührt, fcgßgfe

in £ufftein aber bocg ©efcgäffe oor unb fegte

micg in ein anberes ©Dupe.

©orf fag (es mar ein ©oupfc briffer Älaffe)

ein junges 31täbcgen unb betete ju ©oefge.

@ß las im gauft (9teclamgeff). 3d) &<*t ber

beuffcgen Äulfur meine Cäfterungen ab unb er-

freute micg bes 2lnblicfs. ®a bas junge

STtäbcgen augerbem nocg göbfcg mar, begann

icg, als es bas 35udj gugefcglagen gatte, ein

©efpräcg. ©anj birelt: „233unberöoll, ber

„gauft“, nicgf roagr?“ — „3a. gerrlicgl“ —
„groben ©ie ign ftgon off gelefen?“ — »Oft?

Stein. 3eÄ f Griffe SItal. 3<$ gäbe roenig

3ei< jum Cefen.“ — „23aß lefen ©ie benn

fonft notg?“ — „2lcg menig. 2lm liebften ©e-

bicgfe.“ — „233er ift benn 3gr Cieblings»

bicgfer?“ — „Q33ie meinen ©ie bas?“ —
„23on roem ©ie am liebften ©ebicgfe lefen?“ —
„23on roem fle flnb, ift mit einerlei. 3*5

fcgreibe ben Stamen nicgf brunfer.“ — „©as
oerftege icg nicgf.“ — „Stun ja, roenn icg ein

göbfcges ©ebicgf ftnbe, fcgrelb’ icg mir’s ab.“ —
„2lcg fo.“ — „3<g gäbe fcgon ein ganj bicfes
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33ucfj.“ ©ie 30g eß auß ihrer *}3IaibroIIe unb

geigte ca mir.

3<h mufj gefteljen, bafj ich feiten In meinem

£eben 00t ©folg errötet bin; t)ier mürbe icf)

rof: benn ich fanb in bfefer 2£nfE)otogie ein

gangeg ©u$enb ©ebidEjfe non mit.

»2Bo haben ©ie benn bie gefunben?“ fragte

ich- — »2lch. bie ftanben in einem bicfen ©ud)e.

2lber bie anbern mären nicht fo fcf)ön. Unfer

junger ^err fjaf mir baß Such mal geborgt.“ —
»©ie finb in ©fellung?“ — »3a, ich bin

Äinbermäbchen.“

9tun, bachfe fdj mir (benn ©itfjfer flnb eifei),

ein gange» ©ugenb: baß ift fdjon maß, unb

haijaha (benn ©irfjfer flnb boß^aff), t>on 9C

unb $) unb 3 R,QC 9ac feinß brunfer.

©djabe, bafj mir fo halb in DItündjen roaren.

3<h I)äffe mich mit bem ^inbermäbchen gerne

noch lange über@ebichfe unterhalten. ©ie Äleine

f)af mir auf eine fefjr artige 9Itanfet außein-

anbergefegf, mie ein ©ebichf fein mufj, menn eß

ihr gefallen foH. @ß lief barauf hinauß: ©ß mufj

fo fein, alß ob man eß felbet auch fo E>öffe

fagen fönnen, aber hoch roiebet oiel ftfjöner

;

unb eß mufj fein, alß gehörte eine SJItelobfe

bagu; unb eß mufj natürlich efmaß ffirß .Jperg

fein: enfroeber »fdhredElich“ luftig ober .furcht-

bar“ traurig.

3ch fm*f bet kleinen, alß fle außftieg, mit

oielem IRefpelf gu ihren ©adjen unb lachte

bem humorbegeifferfen ©gßpepfiler, alß er mich
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anfcßrie: „Dtanu? 3cß ben!e, ©ie flnb in Äuf-

ftein“ mit fo unameibeutigepi 21usbrucf ins ©e-

ßcßf, baß et micß fütbet nicßf für einen Jpumo-

riften, fonbetn für ein SOTonftrum non Unbon!-

barfeit Ralfen wirb.

3(n ‘pafing begrüßte micß meine alte S«unbin

2öiwmi mit all bem Slusbrutf, ben eine gute

Jpunbefeete in bie Bewegung eines ©cßmang»

ftummels 3U legen bcrmag, unb flc mar nicßf

eßer rußig, als bis icß ißt berficßerte, baß bas

graucßen aucß halb nacßfommen werbe.

Unb bon ^Jaflng naif) Siefoie fcßlug jldß ber

mgftiftße Bogen ber ©eßnfucßt, ber bon Jperj

ju J^erjen geßf.
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L

(®rfte ©egembergälffe 1907.)

&Un mieber, nacg btef 3°§ren ' gier: Stacg*

bar bcrgrangisfaner; gmifcgen dauern, beren

©runb bie alten ©truefer gelegt gaben; un-

weif bem römifcgem Sgeafer; gegenüber bem

Jpügel bon Xtefpiano mit feinem gcieb^ofe,

gu bem ficg bie toten Florentiner nachts mit

gaifeln begleiten (affen. 3ro *fc§cn mir unb

igm ber ffftugnone. Otocg miH Id) ben Flug

nicgt überfcgreifen. 9todj banfe id) für biefen

gacfelgug. obgleich bie 3*fcifc gierger einem

Äranfentransport fege biel ägnlicger mar, als

einer Cuftfagrt.

©oeg mar itg immer noeg lebenbig genug,

mfeg auf ber JTalferpromenabe in Sogen beo

gelleren fiiegfeo bantbar unb ftarf gu erfreuen,

bas bie ©onne gu fpenben beginnt, fobalb man

bie Srennergöge ginfer flcg gaf.

©er alte 9loe (ein ©cgriftfteHer, ber fegt

berügmt geroefen märe, roenn er für ©nglänber

unb niigf für ©eutfege gätte fegreiben bfitfen)

gaf perfuegf, gu erflären, marum bie ©onne
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fübliclj bes Srennets Ihre Sache fobiel beffet

macht, als nötblidE) biefes Secgjuge®. ^pacf-

leben, bec ben 2llfen Ohm tbahlbertoanbt In

mel)t als einem Betracht) petfönlicf) gefannt

hat, meinte einmal ju mit, bas fei eine

rafionaliftifche ©cHärung geroefen, 3U beren

33erftänbnis man in einem unerlaubten Dltajje

nüchtern fein müffe. ©aijer er (unb Dtoe

felber) fle niemals ganj berftanben f)abe. ®s

fei bas aber auch fiberflüffig, benn bet eigent-

liche ©runb biefer@rfc£)einung liege imDJtenfdjen

unb nicht bei bet ©onne. Dtidjf, als ob es

etwa Dom 2Beine fäme: fonbern es fäme bon

ber ©nabe bes ©übens, einem burchaus

mgftifchen ‘Phänomen, bas fid^ jebem als £oF>n

mitteilte, ber, einer fel)r menfdjenfreunblichen

2luffocberung ©einer Sdlajeftät folgenb, ben

©taub bes glorreichen ©ermaniens bon ben

^Pantoffeln gefchüffelf habe.

Otto ©rieh fyat fo unrecht nicht gehabt.

9tiegfches „Unfchulb bes ©übens“ meint 2lehn-

tiches.

$cf) muh immer an Jpartleben benfen,

wenn ich »Stanjensfeffe, bas Sor bes Früh-
lings“. pafflere. Cöiefes ©ebichf, bas mehr

©thmifj als ^Poefle h“f. ift bennoch ein gutes

©ebidjt. 9tur mirfliche ‘Poeten ftnb imftanbe,

gute ©ebichfe biefer äfthetffch nicht einmanb-

freien 2lrf 3U finben. 28eil nur toirfliche

Poeten im rechten SQUomenfe auf fchöne 2Beife

banal fein fönnen.) 2ludj auf ber Halfer*
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promenaöe baefjte icfj an il)n. 2Brc waren

uns greunb unb geinb jugleicf), ftanben ans

fonberbar nal)e unb fonberbar fremb gegen-

über; ein wunberlidjes Serf)ältnis. 3tf) glaube,

toic hätten uns fpäfer bodj einmal fennen

gelernt.

o

2luf ber Xalfetpromenabe, bie überhaupt

aÜ3u fel)r aufs ^Renommieren Ijergeritfifef wor*

ben fft (Halmen, bie im 28infer in Saum*
wolle gewidelt werben), ftel)f fegt ein Dltonu-

menf aus Stflarmelffein:. Jpelb Sietricfj, wie er

ben 3njer9fönig ßaurin unter fiel) gefriegt l>af.

Äein 2Sunber: wenn bet eine fo gtofj unb ber

anbere fo Kein ift. Sa man nur bies im

2lugenfcf)eine bot fiel) f>af, wirft bie Xat, bie

Ijier oerewigf werben foü, nidftt eben impofant.

Sas (im übrigen gut fomponierfe) Silbwerf

braudjt einen Kommentar, ift alfo als 3Ttonu-

ment mangelhaft. @in alter beutfdjer ©fein*

rneg fyätte im S^eeg bie boshafte ÄanaiHe,

ben l)inferllftigen Qaubetw gezeigt, ber über*

bies um ji<$ gebiffen unb gefragt Ijätte, unb

man würbe bann, amf) ohne bie jpitfe bes Jperm

Saebefer, gewußt Ijaben, warum es fldj bet-

lohnfe, feine fJtieberlage in ©tein ausjuhauen

Son ben neueren Seutfdjen würbe es 3gna$

iEafchner fo gemacht f>aben.

»Ser arme 3wet9l“ fagfe ein ifalfänifches
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gfabrifmäbcljen gu einet Kollegin, »roarura

maüräfierf if>n bet gro|je Cümmel fo?“

Unb ba wollen bie ^talianifflmf, ba§ alle»

Canb bie ginn ©rennet italienifcf) fein foD unb

©ogen (nein: ©olgano) bie §auptfiabt bee Alto

Abige! ÜBcnn öorf) bie btaunen ragazze nicht

einmal in bet Aofengarfenfage ©efdjeib roiffen.

©ocf) ift ee feine fdjerghaffe Angelegenheit, bafj

bie ©ignotf allen ©rnftee ihren 3luf: Haec

est Italia diis sacra jegf frfjon auf bet J^8he bee

©rennerpaffee aueftofjen, bet lanua barbarorum,

wie fie ihn fteunblidh h e *6en - ®ae ift hoch

roohl ein «bifjehen unbefdjeiben. Auch wenn

man fleh Ju ben ©ufen ©utopäem technef unb

bom ©eruche beutfehet ^ägecroSfche nicht ohne

»eifetee in pattiotifche üBaüungen betfegt »itb,

bfltfte man ee mit einigem Rechte impetfinenf

finben, bajj une unfet fcf)6nee ©übfirol einfach

»eggeogtaphiett »etben foü, »eil mit bet

großen 933afferfchelbe bet 3cn t |:a^a4Jcn ale

©tenge bae 9tegno mächtiger fonfolibiert ba>

ftfinbe in ©uropa Quod non ! Italien beginnt

poflfib nicht am ©rennet, »enn ee fich auch

auf bet Canbfatfe bequem unb mit einem An»

fcheln bon geographifchet fiogif fo fonftruieten

lä&f. ©elbft Dtapoleon »at nicht imftanbe,

biefe aUgu ptimitibe Äonffruftion aufrecht gu

erhalten, ©lutfcheibe ift wichtiger ale 28affer-

fdjeibe. ©rft mit bem £renfino beginnt „Ita-

lien". ©ie paar 39Preffrn unb ©belfaftanien'

bie H<h rin bifjehen »eitet nötblich hinauf ge-

76

Digitized by Google



wagt f)aben, mfijjf itjr uns fcfcon laffen, oi)

iljr Dtadjfommen bet eblen SRßmer (unb nii$f

weniger eblec ©ecmanen): au cf) fcfjon besfjalb,

tt>eil wie fie bcffec gu fcf)ä§en wiffen als if)r.

Italien beginnt, wo bet 2Salb auffjßtf. 33iel

©Utes, bas mit nirf)f fjaben, fängt baföc an,

8. 35. bet Delbaum, bie 9?eis!ulfuren unb eure

fcf)öne ©pradje (obwohl fie im Scenfino tos-

fanifcfjen Oljren feineswegs lieblidj flingt).

3dj benfe: wir laffen es babei: fowelt bie

beutfdje 3un9e Hingt (unb bagu geljfirf bas

obere ©tfdigebief), ift beutfdjes £anb. £afjf

bas Si mit bem 3a erlief) unb in grieben

fämpfen, richtiger gefagf: bas Schl mit bem 3a
©uer ©erebe oon bet lateinifcfjen Slaffe, bie

ein IRedjt auf alles £anb bis jum Srenner

l)abe, ift ein Unfinn, weil es biefe 9?affe gac

niefjt gibt ©as ecfjtefte rßmifdje 35lut in Sfcol

(bie fiabiner) £>dlt fibetbies gu ben ©eutfdjen,

bie boct aber auef) ffjrerfeifs fo wenig reine

©ermanen finb, wie iljr reine Slomanen feib.

©s finb Sirolct, ©ignori: ein 03tif<f>oolf, bas

aber, inbem es, banf bem ©orwiegen beuf-

fcfjen 35lufes, beutfdje Oltunbarf annaf>m, aud)

beutfdjen ©eiftes geworben ift. ©iefe Sirolec

Ijaben eine Ijarfe 3unge, aber aud) einen l>ar-

fen Äopf. ©er 2J5aH, ben biefe Ijarten Äßpfe

bilben, ift bie ©renge gwifdjen eud) unb uns.

©aran wirb eure fonftruftibe ©eogcapljie gu*

fc^anben werben, 3lluftrifflmi,oerla6teuif)barauf.

»
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Safe idj auf biefe ©Inge gekommen bin,

baran fcägf bec e»ige Siegen fdjulb unb bec

infame ©cicocco, ben flc Ijfec aucl) vento vallombro-

siano nennen, weil et Don ©allombcofo Ejecübec-

fommf. @c fyat aber nid)fß Don bec E>ecctidE)

gerben geifere bec SEßalbec ba oben (bie ein

foftbaceß ©ecmädjfniß bec fo fjeffig Decabfdjeu-

fen ©coftfjecißge aus bem ©cgfjaufe ^abßbucg

(Inb), fonbecn ift »ibeclldj »eid>, — eine po-

mabige £uff, bie melandjolifdj» unluftig, ja

felbft bßfe tnadjf. glaube, bafj bie ©feuß*

fec ni(f)t blofj auß ©cünben bec ©id)ecl)eit

alle iljce ©fäbfe auf 35ecgeßf)ßfjen angelegt

tjaben, fonbecn au«f> »egen bec fcifcfjen ßuft

in bec ^pß^e. @el)f man je$f in gdocenj f)ecum,

»o e* halb lau nebelt, halb tau cegnet, fo

ift eß »ie ein £in» unb heefeiedjen in einem '

gflaumfebecfacf. Äein 223unbec, bafj bie 3n-

fecatenfeiten bec E)iefigen 3eifungen in bec^aupf-

faefje DJlittel gegen Steucaftl)enie angeigen.

2ludj meine Stecoen fdjnuccen äcgeclicf) »ie

fdjlapp gefpannte ©aemfaiten einec alten 35afj«

geige. Unb id) tcemoliece, 2lpoltn unb allen

neun SRufen gum Sco§:

Unglücklich bin Idj! UnglüdElidj bin id)!

£ol mid) bec Seufel: unglödlidj bin icfj!

3d) bin fo unglödlidj, bajj e* mic beinah

©pajj madjf,

©o unglüdlid) gu fein, fo fibec alle STtafjen

unglücklich

:
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Un-gläcf-lidj!

Un-glßcf-licf)!

2Ü), welche 233onne, fo un-glßdf-tirf) gu fein.

9ticf)f0 gefällt mir, — alle* fuf mir roef).

Dtidjfg gelingt mir, — alle* gef)t mir fdjief.

2Ba*? biefe laue ^eringglauge nennt fUfj See?

Ogoffogotfogoftogotf: fiel je

®ln DKenfcf) fo tief?

3n meinem ©arten fteljn Sefen, feine Säume:

31He meine Slumen finb toelf unb alt;

3Iteine grau ift unerträglich): fie quält micf);

2tHe iljre 2Dorte finb fpig unb falt.

©er Jpimmel ift ein alter 3lufroafcf)[appen.

grau;

©raug träufelt fdjmugigeg ©pülicfjtroaffer;

an:

©oftoerbammid)! ©fefer Äfeal

3eber ©gfein fjticf)t micfj roie ein ©gpiejj.

315er ba* ade* ift nocfj gar nidjf*: 3luf

mein §erg

SJeimf fidj ©djmerg.

3e§f l)eut icfj enfroeber roie ein $unb.

Ober icf) lacf) micf) roie ein Seufel gefunb-

o

@0 mag ein Sütffjbcaucfj oon Dleim unb

fRfjgtfjmug fein, biefen fcfjauerlicf)en 3“ftönben

auf ben glugeln fo fcfjauerlicf)er Serfe gu ent-

fliegen, aber e* ift ein DHiftel, ba* icf> guroeilen

probat gefunben jjabe.
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Dluc f)fllt ee, mie olle ©fimulonfien, nicht

lange an unb Ijaf, toie jebes Interim, ben

©cfjefai fjinter if)m: eine 2lrt moralifdjcn ÄUjjen-

jatnmers.

II.

(3tt>eite ©ejemberfjälfte 1907.)

12001)1 bem, ber feine »STteroen* £>at!

2tber: 2Der toärc f>eufe, bet feine pfiffe?

®s fft, roic 321af £>albe treffenb gefagf Ijat:

bie »93ettt>finfcf)ung biefer 3eit". neroös ju fein.

33on Äünftlecn fenne icf) nur btei, bie nicfjt

netößs flnb: ©tuef, ©ulbranffon, CiUencton.

©erbinbef fldj 3tert>oflfäf mit ©elbforgen,

fo ift es eine £8He, neben bet bie öon ©ante

gefefjene ab ^bgtle roirft.

»©et ©eiet bes ©hrgeiges richtet ben Schnabel

3mmet nut gegen ben eigenen 9tabel“

fagt (icf) ftefje nid)f füt bie 23orfe, abet für

bas ffltjne 33ilb bes benabetfen ©ogeb ein)

bet fonbetbate Dtniff>obge in 2Ut*3iaf)lftäff.

3ft bas richtig, fo bedfen pef) (Siegels unb

9fart>ofhäf in einet roefentlidjen ©igenfdjaft.

©ic^felbftaetreifjentoollen ift Oterüoflfät. 3um
©Iö(f (©löcf?) macht fle abet auch feig, @rft

wenn fle gerabeju unb oöHig ©errßdEttjeif

tofrb, bringt fle bie ©ourage auf ju ©ift,

©ol$, ©ttidf ober SReuoloet.
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©fe 3fa^ener möffcn früher neröÖß gewefen

fein als mir. 3hc 2Borf für Sangemeile

(noia) hat eine bunfle 35egriffßfc£)affierung, ble

fltf) faft mit bem bedff, was Id) als Sange»

weile bet Steurafthenle begegne: bie franffjafte,

gerrige ©erbriejjlichfeit, bie nur um j£jaateßbteife

üon Sebenßfiberbrufj entfernt ift. ©iefeß üBeffer

jegf nennen fle noioso, unb fie wollen bamif

feineßmegß blofj fagen, bafj ewiger Siegen lang*

meilfg fei. 95tan mufj nur Of)ren ^aben, gu

hören, wie fle baß außfprecfjen: tempo noioso,

unb man fühlt, miebiel Saft, Dual, ©fei fle

auf baß borlegfe o Käufen.

©ie ©euffdjm ^aben ben frönen £ropuß

baffir: ,6ß ift gum 2tußmadjfen,“ maß Wohl

fo biel tjeifjf, wie: ,®ß ift gum Sutfligmerben.“

2tber ba ift fdjon Jpumot babei, — ©atgen«

humor: Sterbenhumor.

«

Stachbem eß gtoei 2üochen lang lau geregnet

hat unb, ungeheuren meinen quabbligen Sltehl-

mürmem bergleicf)bar, unaußgefegt Stebel-

fchläuche ben STtugnone b>tna5 nach gloreng

gefrocfjen finb, raffte ich mich enblich auf unb

ging in bie Uffigien, »ie man in ein ©ana-

forium geht. 3<h tooHte enblich efmaß ©<f)öneß

fehcn, efmaß, baß nie nolos werben fann, ba

eß niiht auß bet noia geboren ift, fonbern auß

ber gioia, unb ich meinte, meine alten Slot»

helfet ©imabue unb ©ioffo würben mich über
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all biefe bumme, bumpfe Srfibfal megtrßften. —
©c&atteclldje ©nttäufdjung: ©ie l)aben mid)

oerl)8f)ntl £)iefe beiben Jcommen (jaben mid)

oerfjöfjnf roie nfeberfräd)fige Xeufel. 3cf) ftanb

oor iijnen mfe ein Äunftgeleljrter unb friegte

bie oergleidjenbe Ä!ran!^eif. 35er iteufel bee

©löbfinne felber fegte fid) mit auf bie ©djut-

tern, bol;rfe mit feine aroei 3eigefinger roie

3ügel gmifdjen bie Cippen, fd)lug feine £ufe

mir miber bie 2Sefd)en unb lieg mid; unter

lautem ^erauöftofjen bes gräfjlidjen italienifdjen

Jpfi-Olufea, ber wie ein oieljifdfeö 9lfilpfen

(fiipi) Hingt, gtetdj einem gepeinigten ©fei

burcf) alle ©Sie, Äabinette unb Äorribore

trabrennen. $öHifcf)er Unfug! 3&'0fcn§a f*e:6

35enel)men! 2lber acf), — id) mar nid)f ber

einjige ©fei, ber flcfj fo am ©eifte bet Äunft

öerffinbigte. ©ine gange ©c§ar rannte mit mir,

unb fie mar nicfjt einmal Dom Seufel blöb-

flnniger 9terbofifäf geritten, fonbern oon bem

unausfteljlidjen 35riHenaffen ber ©elef>rtfuerei

:

2Cuf fljnen fafj ber ©eift bet 35aebeferei unb

£)ieb fie fo gemaltig mit feinem ©cfjulmeifter-

bafel über ben Jpinfern, baß fie faft nodj un-

finniger rannten als id). ©inige aber roaren

bebädjtfger. 333ie fie an ben meiften 35ilb*

rnetfen oorßberftordEften, offne audj nur einen

Slitf auf fie gu merfen, inbem fie lebiglid) bie

SKummerntafeln ablafen, mäßrenb fie anbere,

bereu Stummem in ißrem roten ©udfe einen

©tern Raffen, mit abfcfjeulidjer ©efdjäftsmäßig-
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feit befdjnoberfen, tarnen fle mir bot wie

.!punbe, bie an jteangigSdffteinen borüberrennen,

um am elnunbjtcangigften bas Sein ju fyeben.

23cif>tenb aber 4?unbe, wenn fle fo tun,

wenigftens nicfjt Beden, fo begannen biefe

©cfjauberljaften audj noc§ ju reben, inbem fie

fcfjnoberfen. ©ie baebeferten. ©ie rote Steife-

peft ber ©eutftfjen müffelfe aus if)nen.

20ann enblidjwftbbiefes entfeglidjeSRagffter-

brebier ausgefilgt werben aus ber beutfdjen

Äulfut, ber es waljrljaffig ferneren ©traben

tange genug augefügf fyatl @s fteljf mir nicl>f

ju unb liegt mir ferne, bie @elel)rfljeit ber

£eud)fen beutfcf)er Äunftroiffenfc^aff in 3roc^fe t

au jiefyen unb gering anaufdjlagen, bie in biefen

roten Südjern ex cathedra ber jeweils l)errfc£)en-

ben ©tfjule bie legten 233al)rl>eiten fritifdjer

Äunftforfcfiung prebigen, — aber was, um
©oftes rniden : was fod biefe 'profefforenweis-

l>eif in ber ,£>anb bon Ceufen, bie bod) wol)l

nid)t reifen, um &unftgef<f)icfjfe a“ lernen,

fonbern um tEjren 2ldfag aufaul)öl)en im fiidjfe

ber ©c^ön^eif, bie l)ier aus früherer: äftljefifdjer

Kultur ein paar ©fragen für uns 2lrme übrig

gelaffen f)at. ©ie fann nur Unheil anftiffen:

bas Unheil bünfelijaffee £)berfläd)tidjfeif, bie

urteilen wid, elje fle gelernt l>af au feljen, au

empfinben. ©ie Jperrfcfjaff Saebefers ift fein

Serneis bes wiffenfdjaftlicfien ©elftes ber

©eutfcljen, fonbern beutfcfjer Sar6arei. ©ie

Sanbalen, bie ehemals antifen ©ötferbilbern
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9tafen, 2lmie, Seine abfcblugen, haben fkfj

im ©runbe weniger baebarifef) aufgeföfjrf als

biefe freien JXouriften, bie es fleh unterfteben,

mit ihrer etenben ©cbeinbflbung, bie eine üoH*

fommene äft^efifc^e ©efü^tbfigfeif aufs jämmer-

litbfle bemäntelt, über fünftlerifdje Offenba-

rungen aus 3eifen gu ©eriebfe gu figen, gu

beren organifeben Seftanbteilen bie Äunft ge-

hörte, als meiere in ber unferen nur eine mehr

ober weniger E)übfcf)e 2tpplifationsarbeif, ein

aufgefegfer febßner glitfen ijt ©ie Sanbalen

banbetfen wenigftens aus einem ehrlichen ©tau-

ben; fie oetfcbimpflerfen bie ©cbßnbeit aus

^Religion, weil fie Pe als bci&nifd^ baffen:

was flc DoHgogen, war ber pbeufjlicbe 2lff

einer gewiffen b'florifcben Cogif. (©ie Silber-

ftürmer in ber Dleformafionsgelt banbelfen aus

einem Oerfpäfefen, aber gleichen ^nftinfte. ©o
auib ber wiberwärtige „§unb ©oftes“ ©aoo-

narola.) ©ie heutigen PItaulöanbalen aber,

bie ber Äunftmif „wiffenpbafflitbem Slpparafe“

gu £eibe rüden unb fie gu einem Serfucbsob-

jefte für ihren (ach fo feiebfen) fritifeben 23er-

ftanb berabwürbigen, banbeln aus einem burcb-

aus irreligiöfen, gottlofen 3nfHnfte: aus ber

infamen ©inbflbung bes 'Pb^lftecgs, et fänne

fl«b alles, felbft bas ©öfflicbe, gu eigen machen,

inbem er es oerftanbesmäfjig (mit bem 23ofa-

bularium) „Kein frfegt“. ©iefe Unperfcbämf-

beif ift Sarbarenarf. ©s gibt feinen greulicheren

Sarbaren, als ben „gebitbefen“ ^p^lUfiec.
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©in gutes Slntibofum gegen 33aebefer if!

(Rusfin. 2luch ec rfitff ber Äunft mit bem

93erftanbe au £eibe. 2I6er fyntet biefem 93er»

ftanb fteht (Religion, unb biefer 93erftanb will

bie Äunft nicht Hein Wegen, fonbecn, inbem

er fie gerglfeberf (aber: wie fein, wie behüt*

fam, mif welcher 2lnbacf)f0. will erben(Reich-

fum bes ©angen, bas ©efeg feines £ebens,

witt er bas organifh ©offline ber Äunfl in»

fenfiöec fühlbar machen, ®s ffi ein gutes

2Serf bes ©frajjburger (Öertags ton ©buarb

Jpeig, bafj ec aus Justins üBerfen einige

gang, anbere in ©ruchftücfen beutfdj heraus»

gegeben £>af. („2luslefe aus ben (ZSerfen Don

3o^n (Rusfin.“ 35is jegt acht Heine Sänbe.)

(Rusfins „©ecfjs (JRorgen in gloreng“ hoben

mir in biefen (Regenwolken (jegt ift es bie

britfe, — o noial) bie ©onne, foweif bas mög-

lich ift, erfegt. 253as für ein angenehmer @ng-

länber bas ift (obwohl er auch »fehc unan-

genehm“ fein fann)! 223ohl eine ©chulmeifter»

natuc unb bemnach unter anbecem auch recht»

haberifch, eine ©pur Decbreht. mit mocalifchen

tttuganwenbungen immer bei ber Jpanb, ein

bijjdjjen fahl manchmal. 2lber: ber gute

©chulmeifter im alten ©inne: burdjaus wohl»

meinenb; gang aufgehenb im £ehcen, Sewelfen,

ttBarnen, gorbetn; (ein 2Borf aus bem ©ehege

ber 3ähne laffenb, wofür er nicht bie Jpanb

ins geuer gu legen bereif wäre: ein ganafifet

ber 933ahrhaftigfeit In jebem ©inne. 93fel
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weniger Sfcunftgelefjrfer als forfcbenber Stunfl-

praftifer. Ueber bie ©öfe einer Sltalerei weif}

er Sefbeib, „wie ber ©cf)ufter übet fein Ceber“.

ßäfjf fib ©erüfte öor gresfen bauen unb unter*

fuc^t ble Sfltalerel 3°ß für 3°ß aus ber Stäbe,

fo bajj er nun genau angugeben weif}, ©trieb

für ©trieb, was alt unb edfjf. was Ueber*

malung Ift. 2lber, Inbem er nicht nur Saum
für Saum, fonbern 3me*9 föc 3roef9' Statt

für Slaft fiebf, überfiebf er oot all bem boeb

ben 2öalb nibt. Unb mebt noch: et b^ri

auch fein ©cbweigeti, — biefes ©cbweigen,

bas ben meiften Äunftgelebrfen fo ftumm, acb

fo ftumm ift. Sann wirb er (wer würbe es

nicht bann!?) gum Siebter, gteilib: et bleibt

in ber Sibaftif hängen- 21ber immerbin

:

Didaskaios poieta, roäbtenb bie gelehrten .fee-

ren (ein paar wirflib ©rofje unter ihnen, wie

SutHjarbf, ausgenommen) immer blofc SItagffter

bleiben. Saturn eignet et fleh auf feinem

eigentlichen ©ebiefe (bem ber frühen, noch echt

cbrfftlfcben Äunft) gum ftunftergieber wie faum

ein anberer.

0

Sa es noch immer regnet, unb bet 333inb

immer noch nicht oom SJTontefenario fommen
will als ber erfebnfe £ramonfano, ber gwar

Äcilfe, aber flaren Fimmel unb ben Steröen

neue ©pannfraft bringt; ba meine Stofen nun,

oon aUgu pieler geübte |cE)Wer, bie Ääpfe
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gang trfibfelig unb fatarrf>alifcf> triefenb fangen

[affen, bie ©Ijtgfanffiemen auf bet ©arfenmauer

aber außfefyen, wie fdEjledijf frifierfe lieberlicfje

©orftabfweiber (ciana nennt ber glorenfinec

fo was, — bec ©dE)lefier fagf 3Qftiftftötfe); ba

ber 35li<f auf gloteng Ijinab immer nodj wie

ber 35licf auf ein riefiges Sleibadij unb ba«

ÜSanbeln in ber „©fabf ber 25lumen“ ein

ZSanbeln gwifcfjen lauter SKegenfdjjirmen ift:

fo fd)madjfef meine ©eele immer nocE) in ber

©runbfuppe einer fürcfjterlidjen nola, unb ber

©eift ber ©dEjwere, ibentifdE) mit bem ©Smon
be« ©cirocco, ift Jperr übet micf). fowme

mit bot wie ein alter Epelg, in bem bie DHof-

(en ftnb.

Dltufj man einen folgen alten 'Pelg nicljf

aueflopfen ?

3dj fjab’ß getan, unb fdE)onung«Io«. 2lber

Luftig wirb man bei bem ©efcfjäfte autf) nidjf.

2Ba» f)flft es mir, bafj itf) fegt felfenfeft bon

meiner SKiferabilifät fibergeugf bin? ©afj i(f)

weijj: biefer ba, f)ier, ber an bem ©cfjrelb«

fifdje ba, ift ein fcfjledjte« ©ubjeft: träge,

wo^llebfg, fifjwanfenb, gottlos, frebelf»aft, jäl)-

gomig, widenßfcfjmatf), ftolg, rarf)fücE)ttg, eitel,

ungebärbig, eljrfüdjtig, Ieicf)tflnnig, berfcfjwen«

berifdj, gfigetto«? 2Öa« f)ilff ba«, ba icf) fdjon

jegt au weift, baft eß ebenfo unrichtig wie

rnaljt ift, b. [). bafj jebe biefer ©igenfdjaften

als ©egenwage ifyten ©egenfag in bemfelben

©ubjefte Ijat? ©iefer Sräge ift (unb adgu*
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oft) ein 2lrbeifer, bet bie gebet etft bann au«

bet Jpanb legf,' wenn ifjn bet ©djreibftampf

baju groingf; bfefet ©enfifjling unb gteunb

bequemer ©ubfeHien (et rerum c&cterarum nadE)

bem ©efcljmatfe griebridjs oon ©eng unb an-

betet ßeufe öon ftatf angegroeifelfer ©efinnungs-

füdjfigfeif) fann beliebig lange auf jebe ©e-

E)agticf)feit oergidjfen, wenn es batauf anlommt

;

fein ©cfjroanfen roitb guroeilen juft am
äujjerften fünfte ber ©(f>roingung gu einem

ttogigen ©erljarren; gottlos, tofe et ift, lann

et feljr anbädjfig oor allen ©öffern Inien,

in beren 2lnf>audj et, ber greoelijaffe, fromm
roitb unb bemfifig, roie nur itgenbein Igtifdjec

92t5nd), fei es Seafo 2lngelico obet 2lngelus

©ilefius; fein fdjroadjer 2ÖIHe fttafffe fldj in

Cefbenfdßaff obet Dtof obet ©egeifterung immer

feberfräftig genug; fein ©folg l>af flcE) nodj

ftets gebeugt oot roirflirfjet ©röfje; ben UladEj-

fücEjfigen entwaffnet eine ©ebücbe; bet @itle

roeifj über nicfjts fo beluftigf gu lachen, roie

übet feine ©itelfeft; roie fjäjjlicl) es einen

DItann flelbef, ungebärbig gu fein, gleicfj einem

fcf)lecf)f ergogenen Knaben, roeifj biefet Unge-

zogene fo gut, bafj et flif) leine Ungebärbe

ftraflos Ringelten läßt; unb gibt fkf) reblfd)

SÜtülje, feine ©ßrfurdjf nac§ 3le*en 8U lenfen,

fo fjocfj et fle nut gu fel)en oermag; unb büßt

feinen fieicfjtfinn, roenn audE) nietjf reuig, fo

bod) recfyf bittet unb off in ©tunben fcljroerften

©lutes, blufigften ©rnftes ; unb roitb aus einem
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3erfdjwenber manjfjmal gut ein ©erfragen;

unb feine fteljt ftitt im 2lugen-

blicf, wenn fld)’s emfttidj gegiemt, ©elbftguc&t

gu üben aud) bis gut ©ntfagung, — fei es

in bec Stufte, fei es im Jparnifd).

2lHes in allem: 2ludj bet ©cirocco öermag

midE) nidE)f oöllig baöon gu übergeugen, bafj

biefet alte *Pelg ausrangiert gu werben net-

bient. 2lbet bas ift gewifj: menn icf» midi)

einmal umbringe, fo roitb es bei ©üb-Dft ge-

fdEjefjen.

©od) wirb es nitfjf gefcfjeljen, glaube id).

Senn es gibt 2lblenfungen Don fcfjmargcn @e-

banfen, bie fdj als buttfjaus probat etfunben

Ijabe. 3- einen ftarfen ©pagierftotf überm

• Änie gerbredjen. ©as tut wel> unb wol)l unb

bringt gut 33eflnnung. Ober: @oetf)e lefen.

2Benn man bebenft, bafj felbft ber »ergweifeln

unb wüten fonnte . . . Ober: laufen, laufen,

laufen, bis man weit weg öort aßen 9Itenfd)en

ifi unb ungeftörf laut auffdEjreien fann, f!tf)

unb bie 255elf oerflucf)en unb bann, lauter

noc§: lachen, ladjen, lachen. Ober (nacf) bem

EÄegepfe bes ^eiligen grangisfus)
: fid) prügeln

laffen, winbelweicl) fld) prügeln unb befdjimpfen

laffen. (2Ser aber tut einem biefen ©efallen,

wenn man nidjf einen anberen — Speiligen

bagu gut Spanb Ijaf?) Ober: alte Stftufif fjören.

(Sßtogarf bringt immer gut Eßernunff. SJItan

fcl)ämt fidE), unglüdlicfj gu fein, wenn man
SERogart §örf.) Dber: mit £unben, &a(gen
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ober ftinbern fpielen. ($unbe unb Stagen fn

ber SBirFung fledern.) Ober: an feine geinbe

benfen. ©ies fft ein unfehlbares SütiffeL ®e*

wfffermagen rein logifchec Statut: 9Itan mügfe

gef) feige borfommen, moHfe man ihnen ben

2)lag räumen, unb man mürbe bamif auch

beftätigen, bag bie ©efeQfchaff recht ha*fe

(roenigfteus für DItomenfe). 2tuch fagt man

fleh wohl: 2Bas? ©iefe Staben fotlen’s treifer

treiben bütfen, unb bu miHft bergichfen? S5u

miHft bich um bie DltöglichEeit bes ©enuffes

bringen, ge bor bir abfrefen gu fegen? Sift

bu mirElfth fdjon fo gang tnarobe, bag bu bir

nicht bie Äraft gutrauen Eannft, ge noch eine

hübfehe SBeile weiter gu ärgern, inbem bu

ruhig unb munter bei beinet 2lrf bleibft, bie

ihnen, grazie a Dio, grunbgumibet ift? Unb
ba man fleh fchtiegtich au ch bom biefften

©cirocco nicht alle ^llugonen rauben lägt,

benEf man am ©nbe auch baran, bag es

immerhin möglich ift, ben einen ober anberen,

ber aus Unberftanb ober Irrtum mit in bas

fibeltönenbe £orn ber Serleumbung, 33er-

Eleinerung, Sergertung ftögt, einmal baoon gu

fibetgeugen, bag feine ÄagenmugE am falfchen

“Plage mar.

3nbeffen gehört gut Senugung all biefer

DHiftel freilich bas eine: bag man nodg Eräffig

genug ift, ge angumenben. Unb bor allem:

man mug noch richtig bergmeifeln Eönnen.

DTtan mug noch bie Äraft haben, bas ©efügl
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momentaner 3nfufßgieng mit ßußerfter Sitter-

Eeif bis in bie £efe burdEjgufüßlen : an fid} fo

grimmig gu leiben, baß fcßließlicß bas 33e-

wußtfein biefes CeibenEonnens gum Seweife für

bas bloß DRomenfane jener .^nfuffigieng wirb,

©ann ßelfen bie 3CTti£fet beftimmf. ©enn fte

beftfitigen beine &raff; fei es primifiö unb roß,

toie bet gerbrodjene ©pagierftocE, fei es meßr

fpiritaeH, wie bie gßßigEeif, auf ©oefße, 9Ro-

garf gu reagieren, ober fcßließlictj als 3(nftinEf-

Eomplep, wie bie DleaEfion auf bas rofe Xucß

bet geinbe. ©s Eommf bann nur nocf» barauf

an, ob einet ©der ober £rufßaßn ift . . •

o

©er ©egember meines DRißöergnügens ift

Dotüber. ©er Sramontano Ejat alle 233olEen

unb Diebel »erjagt, ©er Jpimmel ift wieber

tosfanifcß: toie aus ber ßeHen, fcinblauen

glorenfiner ©eibe gewoben, bie etwas ftarr

(wie ber ©ßaraEter bes SwsEaners), aber ßßdjft

ebel unb twrneßm ift. ©ie ©ßrgfantßemen

finb Eaput, aber bie gelben unb roten Dtofen

tun, als ßabe es ißnen nie in bie ftrone ge-

regnet Unb, o wiHEommenes 233unber: in

einem befonbers fomffgen 2öinEel an ber DRauer

bes grangfsEanergarfens ßaf jlcß, wie ein

©cßwaßErfingcßen ßübfdjet junger DRßbdjen,

eine ©efellfcßaff Pon Dlatgiffen gufammenge-

funben, bie mit ben bunEelrofen Seeren unb ben

graugrünen ©Ififtern ber ©tedßmaus (pugnitopo:
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DITäufebotn) gufammen ein feht £)ü6fc£)eß 33u?eft

ergeben. 21uc£) anberes 35unfe wirb nun

bar: bie gartrofarofe 2lngeli?a (©ngelmurg)

;

bie bunJelrofe gruchf bes ©rbbeerbaums (cor-

bezxola: 91Teer?irfche); Kamelien; Steifen, —
auch fdjon ein paar (mir gang neue) gelbe

Anemonen. 2Ber benft ba noch an 2luto-

üiöifeftion unb Sütlffel gegen ©elbftmorb»

gebauten?

DTtan fegt fich auf eine ©trajjenmauer unb

läfjf fleh bon bet ©onne ©erfe in« Dtofigbuch

fdjeinen:

2lngeti?a, bie räfelrote, J)ängf

. 2(uf bunflem ©feu ru^enb über bie ^erraffe

©erlangenb nieber gu bem JÄofenbufth

DTtif feinen gelben Slfiten, bie im 2Sinbe

£eis auf unb nieber gehn, rnie göttliche @e-

bauten

3m bergen eines SItäbchens, bas halb (räumt,

£alb macht. — ©djmarg. rnie ein Irog

. aus alfifc 3e*t'

2Batf)ft bie 25abia aus bem ©ilbergrau

©es fanffen Delbaumhfigels. hinter mir

25abbelt ein 35eftler feinen leeren ©prud)

33om ?)arabiefe, 3efuC ©eligfei(

Unb 1)&lt ben alten £ut mir gittemb $in:

©in altes Äinb, ro(nafig: lächerlich

Unb rfihtenb. 3c^n ©enfeflmi erfjöhn

3hm feine Cebensfreube fidjfbatlich. —
©ie ©onne brennt. Fräulein 2lngelifo

92

Digitized by Google



©eijnf fi<b nodj immer nach ben roten Ofofert.

3roei Cobenrötfe fäcbfeln mir oorbei.

£>iec ift gut auaruijn. Jpier Dergifjf fid) fdjnelL

23aa, ad), im DTorben überläftfg wirb

Unb flettenflammrig lange {(eben bleibt:

Ser ©eift bet ©djtoere. ©afanaa, ber Sorgen

©djieläuglger Äönig, mit bem ^leiffdjenftiel

3n paariger Sauft, entweicht, ben ©djroanj

üerflemmt,

Unb toirb in ©an Somenfco jum Seffurino,

Ser bicE) : ,.Signor, vuole? Due Lire

Fin al Firenze 1“ blojj ein blbdjen langweilt.

ffl.

(Einfang Januar 1908.)

Q£© gibt feine @erecf)tigfeif. Dltefne gute

3EHuffer in 35etlin unb bie ‘Pafinget greunbe

berieten bon frad>enbec Äälte, Giebel unb

©türm, unb fyet »erfdjwenbet fitb bie ©onne,

ift es flat unb toarm. — 95tan fönnte alfo

woljl juftieben fein, ^nbejfen; „man“ ift ea

niibf. 2Öeil man febr unbeftbeiben unb ein

Otßrgler ift - ®fn Nörglet? 2Sirflid)? . . .

2llß icb noch feijr jung mar, frifcb in bie

gfreiheif entlaffen aua bem ©rammatiffäfg bea

©gmnafiuma, erhielt itb gum ©efcbenfe einen

Opemguder, ber febc nieblich außfaf), aber in«



fam fcpled)t war. ©eine Äraff, gu Pergröpern

unb nape gu rüden, toar läcperlicp flein, unb

er berfammelfe fein peHeß, fd)acfcß Cidjf auf

bie Singe, bie man burcp ipn befrachtete, fon«

becn umgab pe mit einem farbigen 3fanbe.

©ine Unart baß t>on einem g;ernglafe. 2lber

gerabe fie gepel mir, benn Pe entfprad) meinem

bamaligen 2luge, baß gar fein Setlangen Ejaffe,

bie Singe befonberß nape, grop, pell, fcparf

gu fepen, unb felbet bie Äunft befap, einen

fcpmefcpletifcpen Dfegenbogenrapmen um bie 31®'

alifäf gu legen.

2Bie mancpeß anbere, baß popfiP nicpt Pfel

taugte, aber fepr gut gu meiner fcptoärmetifcpen

3ugenb papfe unb mir üiet Sergnügen gemacpf

paf, pabe icp aucp biefen angenepm miferablen

Dperngutfer Perloren. (SieHeicpf aucp oerfept

unb nicpt eingelöft, ober eß paf ipn mir jemanb

geftoplen. ©leicpPiel.) 3cp bin nicpt roeifer

traurig beßtoegen. 3Itein 3eip-SoppeIfelbftecper

ip unenblicp Piel beffer. ($eufe fap icp bamit

einen Säuern, ber gut 500 OTtefer Pon mir

eHffernf mar, feinen DliPengarten opne 2ln«

toenbung irgenbioelcpet frembet ‘Probufte auf

jene uralt primifipe unb pöcpft perfönlicpe 2öeife

bßngen, bie fdpon 2lbam im ^>arabiefe ange-

roanbt paf.) 2lber aHeß paf feine groei ©eiten,

unb au<p baß pöcpft Sfltangelpaffe bepgt 9lefge.

Ser 3e>&'®°PPelfelbftecper fennf feine bunten

9tänber. ©r ift mit 3fecpf ftolg barauf, unb

icp felber giepe peufe ©cpärfe unb £>eHfgfeit
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bot. 2lber baa erraffe, fcbarfe, ftare ©eben,

bae ©eben ohne bunten gdimmerrabmen ift

feineeroega immer oergnßglicfj.

©o roürbe ich 3 . 35., roenn leb beutc groangig

3aEjre jünger wäre, fötoreng genau fo fel>en,

roie ee flcEj ein breiunbgroangigjäbriger ©fubenf

in Ceipgig einbilbef, bem fdjon baa 233ort g[o-

reng roie eine rounbeebare ©übfrucfjl ift. 9Itein

3ugenboperngudEec, bie jugenbUd) fdjvpärmerifdje

2lrt, etfebnfe Dinge fo gu feljen, roie fie in

ber ©e^nfuebt auafaben, mürbe einen bunten

Ranb bacum, ja, einen flimmemben bunten

©chlefer barfiberlegen. 2tucb in ber 9lnbe märe

mir §iorenga, maa fie beute nur noch aua ber

(Entfernung ift: eine ungeheure 35tüfc, ein reiner

Sotoafelcb, rofa-gelblicb leuebfenb, ebel in allen

fiinien — bie ©tabt ber Blumen felber eine

35lume ebrroürbig bolbet ©tbönbeif. 3d) roürbe

es [eben, roie ee oor etwa gehn, groölf fahren

Rainer 9Itaria Rilfe fab, ala er mir barflber

febrieb: mit roei&er §arbe auf bellblauem ‘Pa-

pier. 2lber itb furchte: felbft R. 91t. 91. roürbe

ea tyute nicht mehr fo feben. Denn ich glaube:

nicht blofj ber Berluft meiner buntränbrigen

unb fdjroörmerifthen Optif ift baran fchulb, ba§

mir gloreng in bec 9täbe gar nicht mehr ge-

fällt.

Scaurig, aber wahr: Daa alte, ebüe herrliche

gloreng Ift in bie 4?änbe öou Barbaren geraten,

bie mit fcbeujjlfcber Äonfequeng erfolgreich am
2B5erfe finb, ea gu üerfcbanbeln. Die £iga, bie
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fldj gu feinec Secfeibigung gegcßnbef f)a<, fcfjelnf

machtlos 31t fein, e« gu becljfnbecn, bafj bfe

©eburtaftabt bec ifaUenififjen DItalecei, ble

Satecftabf Sanfes unb 9EItfcf>el 2lngeto«, äftfje-

tifdj Decroüftef micb. ©ie oecmag nidjf« rnibec

ben ,3elfgelft“, bec unfec ber ga^ne be» „pro-

gresso“ fib^c alle« ©djöne roegfcampelf, eon

allem Socnelimen fortfcf)ceifef In eine ecbäcnv

lidje, bäfjlidje ©ewötjnlit^Eelf.

Sa| man tcfift eingeciffen fyaf, o^ne es gu

oerfteljen, bafür auch nuc anftänbig aufgubauen,

baoon foQ nitfjt einmal bie Siebe fein. Sie

„mobecnen“ ^Jaläfte t>on gtoceng tjaf Stomps
£t)eoboc Jpefne In feinec 2Beife l)öd)ft tceffenb

burd) eine gcage gefenngeid£)nef, bie ec an

•ipacfleben ridE>fefc, als ec mit U;m an einigen

biefec 9JTa<f)tDecle pocbeifam: „Stidjf toaljc,

£ecc Jpacfleben: bae l)lec finb fünftlidje “pa-

läfte?“ (©eftecn fall idj unroeif bec ^>ocfa

comana einen Sleubau, bec auf« gcä&lidjfte an

bie Saugceuel bec acfjfgigec in Seuffdj-

lanb erinnerte, ©elbft beim SiHenbau, fßc ben

Ijfec Xaufenbe flafflfdjecSltuftec eocljanben finb,

beginnt eine 2lcf “PecPecflföf be« ©efd)madE«

einguceifjen. ©d)on fann man fpi§e ©iebel unb

^olgfacfjtoecf toie bei ©cf)tt>efgecl)äufecn feljen.

Sie ©ignori, bie becactigen Unfug feeiben,

wollen bamit offenbac fagen : „©el)t, maß tolc

alleß auf unfecen helfen gefeljen Ijaben, iljr

elenben ^Popolanen, bie ff)c nie Qbec Soßfana

l)inau«gefommen feib!“ Soi$ Ijaf baß 33olb
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tote es fcheint, ben alten etruefifcfjen ^nftinh

fürSaufunft noch nicht Oerloren. Sltein Seffurino

fügte angefichts einer tiefer SiHen: »2Caß für

ein $äfsli(i)er 23ogelbaueri“) Sie Starfjfonirnen

bes gewaltigen Baumeiftecüolfes ber (Efruster

finb offenbar einem ausgefogenen Boben 311 Der-

gleichen, ber früher fo ungeheuer Diel hetDor-

gebracht hat. bah er nun fümmerlich, wenn nicht

fteril geworben ift. SQtan muh fidj bamft ab-

finben. 216 er fcheuhlich ift es, bah hie mag-

gebenben ßeufe in gloreng nicht einmal Slefpeft

Dor ben gewaltigen ßeiftungen ihrer Vorfahren

unb {einen @inn für bie ©cfjßnheit, ben äfthe-

tifchen (Eharafter ihrer ©tabt hohen. 2ütgen-

bildlich finb fie babei, bie gange ©tabt, auch

bie innere, mit einem fiteg Don Srambahnlinien

gu bebecfen, beren Srahfwerf in ber fluft alle

ardjifeftonifchen ßinien gerfegf. fRusfin hielt

fich barüber auf, bah °°t bem Sore bes (Eampa-

nile bie dpalteftelle ber ©rofehfen unb Omnibuffe

war, fo bah wan -unmöglich einen 2tugenblkf

in beffen Stühe ftehen fonnte, um bie ©fulpturen

angufehen“. 2öas würbe er heute fagen, wo
an berfelben ©teile bie meiften Srambahntinlen

ihren Slusgangspunft hohen. Ser gange ©om
ift wie eingefchnürt Don ®leifen unb ©rähten,

unb ber fcheuhlithe ßürm, mit bem hier bie

Srambahnwagen Derfehren, bringt bis insinnere

ber herrlichen Kirche. Unb, wie beim ©om, fo

bei ©antiffima Slnnungiata, ©an SUtarco, ©anta

SQtaria StoDeHa. 3n ben engen, alten ©trafjen
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ift taum mehr ^)lag, ff ooc ben ^ägUc^en,

fchled&f geholfenen unb unfinnig fchneE unb lärm-

haft, mit forttoährenbem ©eflingel unb einem

abfcheulichen ©efreifch an ben Biegungen, t>oc-

beirafenben gahcfäften gu retten. ©a bet

^faliäner ben £änn Uebf, fo fdEjeint ihm auch

biefec ©peftafel ©pafj gu machen. 2lu<h bie

Dielen UnglücfßfäEe trüben feine greube an bem
neuen ©pielgeug beß „progresso“ offenbar nicht

»efenflich. 2lber, ba in gloreng feine ^nbuftrie

annähernb bie Bebeufung hat, tx>ie baß ©efchäff

mit ben gremben, bie grembeninbuftrie, fo wirb

bie greube DermutUch hoch halb eftoaß abnehmen,

benn fdjon mehren fleh Die 3ei<hen bafür, bafj

eß ben goreftferi nicht mehr recht gefäEt in ber

raobern gefchänbefen 2lrn oftabt. Schon giehen

fich nicht toenige ber angebefeten (benen

man, n>ie Dieleß anbere, fo auch bieß nachgemachf

hat) nach bem ruhigeren ©Jena unb Perugia

gurücf. ©in „old florentine“ fchrieb fürglich an

ben glorence £eralb bie folgenben 3*ifen:

Twentyyears ago, Plorence was delightful; de*

lightful, because unspoilt. It was aquiet, beautiful,

picturesque city, where foreigners came for tran-

quil study, enjoyment of art, and association with

artistic and intellectual people. What is it at pre-

sent? Anoisy, bustling, crojwded place, invaded by
ill-managcd and unnecessary trams, ablaze with

cinematographs, bereft of intellectual life, aping

the worst styles of modern architecture, crammed
full of drinking-shops, and presenting all the

Symptoms of being on the downgrade which leads
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to utter pbilistinism and vulgär!ty. From what
I gather, you appear to be leading a movement
the object of which is to attract visitors whose
greatest pleasure is found in muslc halls, casinoa

and circuses. Let such people go to MargateJ

In Florence we care for something better. The
place is terribly vulgarized already.

55er Äinematographenunfug in glorenj ffl

mirfUrf) a&fd£)euUcf), benn er geht mit einem

greulichen SÜtifjbrauch bon ©rammophonen ein-

her, bie gange ©fabtoierfel mit ihrem blech'

belferen ©egröle erfüllen, ©ine golge ber Äine-

matographenmanie frfjeinf es auch 3u fein, bajj

bas glorenfiner Sheaferleben fchänblirf) Oer-

bürftigf ift, — in bem ©cabe, bajj fchon aus«

märtige italienifche 3^itungen fleh barüber auf-

halten. Sie ©tabt, für bie es ehebem ein ©reignis

mar, roenn ©imabue eine neue SQtabonna gemalt

hatte, fcheint fl<h nur noch fßc Me gitmsroüen

gu intereffleren, bie ^>arifec Qlmüfemenfs unb

fionboner SKorifafen, gefteUf öon Q3ariet6fom5-

bianfen, abhafpeln. Sie ^fatiäner, bie fo lange

bas Jpöchfte in ber Äunft geleiftef haben, flnb

offenbar oöHig lunftmübe unb fdjägen nur noih

bie „ÜBunber ber fJItechanif“. 3h« franfhafte

Sorliebe für bie ©ihaufpfele ber lebenben ^Ph°to-

graphie fy&ngt vielleicht auch bamft gufammen,

ba§ f>e toenig reifen unb nun frembe fiänber

in einer 2lrf lebenbiger 2lbbilber nafjegerücfr

erhalten. Soch intereffleren fle fleh mehr noch

für bie geloifferi 9lomane, Sramolefs, Serien,
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bie biefe berboHfommnete Lateroa magica iljnen

borfßljrf: ©rfinbungen ftummer Sichtet bon melft

recf)t populärer ‘pljantafie, nidjt unäljnlidj ber,

bie fiel) in ben Hintertreppenromanen auefobf,

mit benen fidj unfere ©ienftmäbdjen um einen

Seil iljrer 9tacf)truf)e bringen. $n i^nen flnbet

er feine geliebte ‘Pantomime roieber, unb es

fel)lf auch nitf)f bie melobramafifcl)e SQTufif ba-

gu. ©a roirb geliebt, betrogen, gemorbet, bajj

ee eine 2lrf f)at. 2lber, acl), allea ift fo fcbauber-

§aft frf)lecf)f natürlich, fo funftberlaffen „mähe“;

ee fehlt nicht nur bas 2Sorf, ea fehlt auch bet

©efft, unb märe ee gleich ber ©eifi einea fct)lecf)fen

SDictjfeca. 2luch begreift man nicht, roie biefea

finnlfche 23olf, baa fleh fo leibenfrf)afflicf) gerne

bom großen Älang einer lebenbigen^ Stimme,

bon ben fprechenben Sliifen einea fchönen 2lugea,

bon ben Seroegungen, ©eften, 'pofen bet ©djau-

fpieler Ijfnreifcen lägt, fein ©enüge an biefen

gefpenfterhaften Sofenfängen bea fiebene auf ber

roeijjen, falten, öben Ceinmanb finben fann.

©ielleichf liegt gerabe barin ein Steig, unb biel«

leidjf ift bie 3}bantafle biefer SHenfc^en fo grojj,

bafj fie ea bermag, biefe ©Ratten mit 33luf gu

erfüllen. 2luch foH (unb braucht) nicht ber-

fdhroiegen gu merben, baf3 bie Äunft ber ©unfel-

fammer SItöglichEeifen befigt, im £eben Un»

mögliches mie mit einer munberbaren Äraff bor*

gufäufchen (unb batin liegen, roie H- H- ®tt>ers

mit Stecht gum £obe ber Äinematographie bot-

gebracht l)at, 'pecfpeftiben in ein neuee, roeitee
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unb reirf)c0 üanb phanfaftififjer 2lugenroeibe),

aber hier, in Italien, fpürf man oon biefem

Seften, baß bie abroQenben gilms gu bieten

oermögen, fo gut mie nidEftß. £)ie an allen

©den unb ©nben Don Floreng etablierten Äine-

mafograpEjen bieten nfchfß toeiter a[ß Surrogate

für theafralifche Äunft. Unb fo finb fie ein

böfeß 3«<f)en ffit ben ©eft^mmfßOerfaU biefeß

©olfeß, beffen Q3orfahten im ©Raffen unb @e-

niesen lebenbiger Äunftrcerfe einen fo ftarfen,

ebten, reffen ©efefjmarf bewährt ^aben, baß

unfete ©erounberung für fie sut ©hrfurchf roitb.

®ß gibt auch affe Florentiner nicf)t englifcher

2lbfunff, bie empört barüber finb, toie freoel*

fjaff gefü^lloß in Ftarcng gegen ben alten

©Ijaraffer ber ©fabf geffinbigf roirb. ©ß bleibt

ihnen nidjfß übrig,' alß auf i£>re ©iHen Ijinauß-

guflieljen, roo bie alte unoergleidjlicEje ©cfjön-

heff einer entgücfenben, bunf) Äunft noch ge-

hobenen Statur ruhig toeiferlebf.

2Delth ein Äunftmerf finb bie Jpügel Don

giefole mit if)cen ©iHen, ©ärten, Serraffen,

Litauern. 2)aß 2Borf tounberbar, baß toir fo

off eitel nennen, ftellf fich hier mit feinem gangen

©inne ein.

2lber man muß fid^, Me eingige ©c£)6nE>ei<

biefeß greiluftfunftmerfß größten ©tileß gu ge-

nießen, nicht bamif begnügen, bie Srambaßn gu

nehmen unb gut 'piagga bi Sltino in giefole

hinaufgufaheen. Unb man muß auch nfd)f meinen,

Fiefole fei bloß ein befonbetß fthöner Slußflchfß*
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punft auf gloceng, fo bafj man etwa feinet

Sourfftenpflichf genügt hätte, wenn man gu ben

grangfafanern hinaufgeftiegen ift, bon wo aus

man it| bet Xat einen f)errlfif)en SlidE auf bie

©fabf unb bas 2lmofal geniejjf. Ober ein 35e-

fud) bes römifcf)en Xfyeatevs fei bae 2J3ichfigfte.

Ober man müffe bie ^atfjebcaie gefefjen fja&en.

Ober bas malerifdje unb (»®otf, wie breiig!“)

höchft fnfereffanfe »echt ftalienifche“ 2Binfelwerf

bet Via dei caldani beftaunen (boH ©anfbarteif

im bergen, baf3 »fo was in ©eutf<f>tanb benn

both unmöglich ift“). ©elbft bie ß& et

(Saftei bi ^oggio unb (Saftei Hingiliafo nach

©effignano unb fo nach gloreng gutücf, buccf)

bie fiel) bet 223iffenbe bpr ben Unerfahrenen aua-

geichnef, bie einfach (unb billiget) mieber mit

ber Srambahn gum ©omplatg gurfitffehten, ge-

nügt nicht. ©ie geigt Diel ©cf)önes, aber nicht

baa ©chöne, baa auf ber gangen 2BeIt nur

giefole gu geigen ha* : hie Äomp^jlfion biefer

Jpügelgemeinbe aue2?iHen unb©ärfen, Serraffen

unb9Rauern,grucht'unb35[umenfelbern,Olioen*

anpftangungen unb ©ehölgen. 35M man eine

2ü>nung fcaoon gewinnen, fo mufj man enf-

toeber oom ^öchften ©fabfteile ©org’unto aua,

ober hinterwärts ber Äathebrale ben 253eg überm

3Ttugnone gurütfgehen unb bann, abfeita oon

berSrambahnftrafje, ben alten gahrweg gmifdjen

ben großen unteren 23iHengarfenmauern bis nach

gloreng oerfolgen. 233er bies getan hat. unter-

läßt es gewiß, am nächften Sage im hä&Uchen
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©efreifdje Don gloteng $erumgufieigen. @t §af

ben 3aubec bec munberbarften etruofifcEjen Äunft

gefpütf: aua einem ©füd! Statut ein ©fütE

lebenbigftec Äunft gu machen, bie Statut bem

SItenfcfjen nicfjf blofj materiell, fonbem äftfjetifdj

gu unfertoerfen: bie Statur gum ©ebic£)fe gu be-

wältigen, oljne i£>r 3roan9 angufun. Unb et

wirb gurüifeljren, fldi) näf)et in biefet nirf>f Det-

Eünftelfen, fonbecn gur Äunft fublimierfen Statut

umgufeljen.
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I

Vom JJterDenfeilfanjen unb Sunnetfafjcen; Dom

fchmimmenben §ofel unb bcm ©eflfigelhofe;

Don, flqrif, OJteer unb $immeL

51 Ce Ich fo aufjer mir geraten mar, ba§

ich mich felbft mit fafalfter ©eutlfdjfeit be-

trachten fonnte, fühlte ich bas Sebfirfnis,

mieber gu mir felber gu fommen. 2lber es ift

fchmer, in fein 3ch jurficfaufriechen, menn man
es einmal Derlaffen unb bann aügufcharf Don

aufjen angefehen fyat fuhc um mich h«*
um mie eine Dergiffefe 3Utaus, bie ihr £och

nicht finbet unb bennoch immergu bies £och

umfreift ©in fchauberhaftes ^eimroeh unb

ein ©rauen Dor ber SlücEfehr gugleidj. ©elbft

meinen Derehttcfien geinben roflnfche ich biefe

©enfation nicht, obmohl cs mit nicht jmeifet-

haff ift, ba§ Pc ' beren Dberflächlichfeff mir

in ber Saf manchmal Uebelfeif Derurfachf hot,

ein bifjchen ©eelenqual ju ihrer Vertiefung

mohl brauchen fönnten.

£>a fprach ein roeifer 2lt3f unb ©eelenfenner
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alfo auf micf) ein: ©ie gehören gu Jenen 2TCro«

baten, bie auf ifjren eigenen Sterben feiltangen

unb baburd) gelungen finb, immerfort einen

'punft im 2luge gu bemalten, ber in ifjnen

felbet liegt: nämlld) im eigenen ©eljirne. Da»
tut meber ben Sterben nocfj bem ©eljirne gut

unb ift übetbie» eine brotlofe unb lebensgefähr-

liche ftunft. 2Senn ©ie nicht binnen furgem

augenfcheinlicf) berrütff werben wollen (benn

eine heimliche Derrücft^eif ift 3he 3“ftan& &e«

reit»), fo ift e» nötig, bafj ©ie unöetgüglich

eine breitere ©afis gu gewinnen fu<hen, um
bon ifjr au» 3hte 35ficfe in einem möglichft

weiten ©eflchtslreis umherfchweifen gu laffen.

©ie flnb aufjer fld), weil ©ie gu fe^t in fid^

finb. Da» bertragen nur ^eilige, unb ©ie •

würben fitf) einem bert)ängni»bollen 3rrfum

hingeben, wenn ©ie meinen wollten, bafj ©ie

gur §eiligfeit angelegt wären. Dagu finb ©ie

gu focpulent unb libibino», — wo£)l auch nicht

unbefcheiben genug, ßeufe 3^rer Äonftitufion

finb barauf angewiefen, bie 233elt auf firf)

wirfen gu laffen. 3^ce ®mpfinblid}feff fträubt

fi cf) bagegen, unb es ift gewffj, bafj ©ie unter

ben nicht immer garten gingern ber 2Belt leiben,

aber biefe» Selben ift immer noch Ejeilfamec

für ©ie, al» bie felbft bereiteten ©djmergen

bet Jpeautontimorumenie. 3dj rate 3föncn:

kaufen ©ie fleh einen ©ri)fffsfoffet unb fteHen

©je 2lmpl){triten auf bie ^3robe. 3hce 3ufunft

liegt auf bem 333affec, ba» ©alggeljalf unb im
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©alge Scorn h°t* ©peien ©ie fitf) einmal

fräftig aus unb trinfen ©ie fo biel Sonnen-

licht als möglich. 316er, ich befdhmöce ©ie,

[offen ©ie alles Schreibgeräte ju Jpaufe, benn,

unter uns gefagf, bec geberhalfer ift bie ge-

fährliche Salancierftange, mit ber ©ie fleh bis*

her auf bem Dterbenfelle im ©leichgemidjfe er*

galten haben.

honorierte biefe ^nbeftionen mit groangig

granfen unb einem mfiben ßädheln, nahm ben

breitbeinigen ©ang eines alten ©eefapitäns an

unb Perfekte meine ahnungslofe grau in bas äu-

fjerfte ©rftaunen burch ^nfonierung bes ßiebes:

Äuf, 33tafrofen, bie 31n!er gelichtet,

©en Äompajj gefpannt unb bie ©egel

gerichtet!

3hce Semerfung, bafj ber Äompafc [eine glinfe

fei, bie man fpannen fönnte, mies ich mit ber

Entgegnung jurficf, bafj nautifche Details uns

ba[b mehr als genug befchäffigen mürben,

einfimeilen aber SBichfigeres gu erlebfgen fei:

nämlich bie grage, ob man auf eine mobetne

©eeceife einen gracf ober blojj einen ©mofing

mitnehmen müffe.

&lug unb oerforglich, mle fle ift, entfchleb

fie fleh für beibes, ja fie rnoüfe fogar, bafj ich

auch einen 39Hnberhuf mitnähme. „2Bahn*

migige 2fbeel“ grollte ich; «bfr fehlt jebes

©tilgefühl. Eine fchottifche D3lü|e ober ein

©reimafter, — ja; niemals eine £ube!“

31m entfprechenben Orte mirb es (ich geigen,
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teer Don uns beiben auf ber §5be bec Situation

gewefen fft

2)a es uns ooDEommen gleichgültig war,

wobin wir reifen würben (benn ich hatte ja

lebiglich bas ©ebof erbalten, eine ©eereife

.an ficb“ 3U machen), fiberliefjen wir es einem

greunbe, ©<f)ifF unb 3 ‘e ^ 3» beftimmen. (St

fanbte uns eine Äabinenfarte für ben ©oppel*

fcbraubenbampfer 2)anfeebooble,^ ben bie be-

rühmte Dnfel ©am*SIticbel-£inie eben 3U einer

Drientcelfe in ©enua bereitbielf. ©in beige-

fcbloffenes Drutfbeft fcbilberte bie gan3e Steife

in äujjerft lebenbigen garben, fo bafj mir fo-

fort gang prientalifcb gumufe würbe, als icb

las, was alles uns beoorftanb.

»Stein 3weifel,* fagte ich 3“ weinet grau,

.es wirb äufjerft lehrreich werben, ©cbabe

nur, bafj wir uns nidE>t länger auf bie Steife

freuen bürfen, benn bas ift hoch bas ©chßnfte

am Steifen: fleh Dorber barauf 3U freuen.“

2lber es bQlf nun nichts: faunt, bajj bie

Stoffer gepaeft waren, muffen wir uns in ben

Sampfwagen fegen, bec uns nach ©enua

transportierte. Siteine ^biofonfrape gegen bas

ffiifenbabnreifen geftalfete blefe gabrt gu einer

via crucis, an bie ich nur mit ©rauen benfen

fann. Äein 3ro elfel : ich bin ein arger ©finber,

aber fo Diele Sobfünben b^be ich benn boeb

nicht begangen, bajj ich bie $öHenqualen Deo

bient hätte, bie mir in ben enblofen Tunnels

an ber StiDieca guteil würben, wo rechts unb

110

Digitized by Google



linfß beß ©leifeß offenbar feuflifcfje ©ämonen

aufgefteUt waren, bie, wäfjtenb ich in ftinfen-

bem Gualm faft ecfticfte, mit eifecnen Jpäm-

mem gegen eifeme 2Bänbe ju ftfjfagen fcf)ienen.

9tuni wir finb nicht gum ©ergnügen auf ber

955elt, unb es ift gewib in ber Drbnung, bah

9teroen, bie für angenehme ©enfafionen be«

fonbers empfinblich finb, bafür um fo heftiger

unter unangenehmen leiben, ©ela.

©aß ©ebröbne einer Äeffelfchmiebe in ben

Dhren, bie Sungen ooHer 9?u| unb im ©chäbel

ein ©effiht, alß feien fämtliche ©ehimwinbungen

mit flüffigem ©lei angefüHf, begab ich mich

mit meiner grau in baß berühmte Xi)eater

(Sarlo gelice, aber beileibe nicht, um unß

Sriftano e 3fotta ifalienifch eorfpielen gu laffen,

fonbem t>on wegen ber epgellenfen Äüche feineß

SJleftaurantß. ©och würbe unß auch hiee ein

augerorbentlicheß ©chaufpiel jufeil: wir fahen

einen jener italienifchen ©Zünftler, bie ben

iHuftren greffem ber Slntife nichts nachgeben.

233aß biefer fiberlebensgrobe ©auch fich aHeß

feroieren lieg, unb mit welch anbächtfgem

ÄennerenfjficEen ec feine güHung gu einer 2lrf

gotteßbienftlichen Jpanblung erhob, läfjt fleh

in Äürge unb auf ©eutfch n icfjt fc£>itbern. @ß
mug genügen, gu fagen, bah eß ein flaffifches

©chaufpiel war, würbig, Don einem ©etronius

ber Fachwelt überantwortet werben, ©enn
eß läht fith betart groben ©egenftänben

wohl nur in monumentaler Salinität hanbeln.



2Us icß am näeßften SHtorgen ben Dantee-

booble ooc mir liegen faß, wie ec unabfeßbare

SHtaffen Don Äoffem unb SQTenfcßen in fitß

aufnaßm, mußte (cß an ben gewaltigen ©peife-

Dertilgec benfen, unb fo erübrigt es flcß, gu

bemerfcn. baß T)anfeebooble ein impofantes

©tßiff ift

20ir »Heben (leibet) gang tief unten in feinem

Innern Decftaut unb füllten unsfeßr »ingig. 5)a-

ffic erfüllte uns aber fogleicß eine feßr getoiffe

3uberflcßt gu bem mäßigen 3rc>eifcf)l8fer. „3tß

glaube faum, baß mir mit bem SJanfeebooble

untergeben »erben,“ fagte icß gu meiner ^rau;

»ja felbft meine Hoffnung auf ausgiebige ©ee*

franfßeif ift bereits ins ZBonfen geraten.“

.Unb mir ift ftßon Übel,“ entgegnete ße.

©abei ftanb bas ©tßiff feft »ie ein Surra.

SBesßalb itß fagte: „2lutofuggefiion.gilt nießt,

unb roenn bu mit @e»alt feefranf mieft, um

fpätec bamit gu renommieren, fo fannft bu flcßec

fein, baß icß beine hinten aufbetten »erbe.“

3n biefem Qlugenblitfe brüllte *£)anfeebooble

auf eine 2Beife, baß mir £>öreri unb ©eßen

berging. dreimal. 2Bie nie ein 3Raftobon

gebrüllt ßat. Jpomer ßätte bas ßöten follen,

unb er ßätte fein foltßes 2Befen Dom Oebrüil

feiner Derwunbeten gelben gemaeßt

»2Bas ßat er benn?" fragte itß entfeßt

«Otr fagt 2lbieu,“ eeflärte meine grau rußig,

bie Don nun an fibeeßaupt gerne fo tat, als

»üßte fle alles.
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Unb es mar tolrftfcf) fo. 3mn,et' toenn

'ZJanEeebooble fldE> anfchicEfe, in ©ee gu ftecfjen (ein

2lusbrucE, ber aber für folche ßloloffe gar nicht

pafjf; ebenfoguf Eönnfe man fagen, ein Sampf-

Rammet ftic^f ins @rg), brüllte ec fo un-

manierlich. ©s gehört bas gum guten Son

bei biefen Sampfgfganfen. Db es einen 3roet^

hat, roeijj ich nicht. Vielleicht he*&t es nicht

blofc: abieu, fonbern auch: VIa§ bal Hühner-

augen roegi

Unb richtig: wir fuhren. Soch muh f<h

roohl beffec fagen: mir glitten bahin. ©o leife,

fanff, unmerElich, bah i<h fürs erfte jebe H°fT*

nung auf bas grohe ©peien aufgab, roähtenb

meine grau mit meiblicher Vehacrtichfeif be-

teuerte, nun roerbe ihr aber fdjon fehr übel.

Sa flc offenbar nur höchft ungern oon biefem

hotben SBahne laffen roollfe, beftärfte ich fie

in ber Uebergeugung, feeEranE gu fein, inbem

ich ihr ecElärfe, flc fä£>e grasgrün aus unb

tue mir furchtbar leib.

VJorauf es ihr fehr halb beffec mürbe.

©ine Eieine 2Seite noch, unb jle feilte meine

©mpfinbung, bah SJanEeebooble, meif baoonenf-

fernf, ein @chiff gu fein, mie mir es uns gebachf

haften, einfach ein Hotel mar, bas fleh auf

©algmaffec bemegfe. ©taff Sdtafrofen gu fehen,

bie an Sauen herumEleffetfen, unb Äommanbo-
rufe gu ' oernehmen Oon Dffigieren, bie ©prach-

rohre am Stftunbe unb gernrohre ooc ben

2lugen haften, erblicften mir ÄeHner, bie ba
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leife fäufelten: 35oufHon gefällig? £)otf>

lernten mir halb, fie ©femarbß ju nennen,

maß immerhin eine geroiffe ©eeftimmung er«

jeugte.

S5odE) blieb eine beuflide ©nttäufdung in

unß jurücS. Unfer romantifdeß . 23ebürfniß

rnoHte nid)t auf feine ^Rechnung tommen. 2Bit

fjaften unß baß aHeß Diel abenteuernder not-

gefteHf. 333enn roenfgftenß ein DItaftSorb ba*

gemefen märe, in bem fld ein DItatrofe be-

funben fy&tte, ber 2lf)oi! rief . . .

©taff beffen fagfe ein Jjjjerr, ber jrnar eine

2trf ©eemannßmfige aufbafte, aber ben ©gm«
nafialprofeffor burdauß nid* öerleugnen Sonnte,

laut unb Oetnebmlid: Thalassa! Thalassa!

91?ein jQUagen brebte fid um unb id niid

mit ibm.

D 2legier, £err ber gluten, ftöbnfe id in

meinem lieben Jperjen, forge bafär, bafj id

biefem $umaniften nirgenbroo benadbart metbe

in biefem fdmimmenben Jpotel!

Unb id ffi^Cte, bajj eß jegt oor allem nötig

mar einen 'plag auf bem <Z)an!eebooble auß-

finbig ju maden, roobin mir unß Oor ben

übrigen Jpotelgäften flüdfen Sonnten, fallß

biefe irgenbmie nidt nad unferem ©efdmacf

fein follten.

2UIe biefe Jpetrfdaflen, fagfen mir unß,

finb gernijj burd Qualitäten außgejeidnef, bie

unß fehlen, unb mir moHen ohne meifereß an«

nebmen, bafj fie nidt blofj einer böseren
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©teuerflaffe angel)6ten als mir, fonbern autf»

in jeber anberen bürgerlichen £infidE)t ben 33or-

gug oor uns oerbienen. 2lber mir finb nun

mal Utjunafuren, bie in ben ©eflügelhof nicht

paffen. 3ödlf<f> gfrrenbe tauben, glucfenbe

Rennen, majeffäflftf»e JjSähne finb fein Umgang

für uns. gefcfjmeige benn biefe ftolgen Pfauen

unb ^Perlhühner aus 2lmerifa, bie flcf), bas

merften mit halb, als bie ©life bes 'ZJanEee-

booble befrachteten unb oon ben gunftionären

ber D. ©.-SJIt.«£. auch als foldEje äftimierf

mürben, ba fie bie beften Ääfige innehatfen

2lHes bas, gaben mir gerne gu, ift gang in

ber Drbnung, aber biefe Drbnung ift nicht bie

unfere. ©ucfjen mir uns alfo einen SBinfel

ans, too mir bas prächtige ©efamfbilb am
menigften ftören.

2Bir fanben es auf bem JpinferbecE, bas Don

allen befferen ^Jaffagieren ftreng gemieben mürbe,

meil es bei ben gemöf)nlitf>en gahtfen bes

2)anfeebooble, bie nicht bem ©etgnügen, fon-

bern ber Ueberfaljrf nach 2lmeriEa bienen, als

bas ©ecE ber gmeiten Äajüfe gilt, gür uns

befafj es aufcer bem ©orgug, menig befudjjf

gu fein, auch noch ben, groei ©tagen gu haben,

©ie obere mar bie fdE)önfte, benn auf if)t be«

fanb man fleh mirElich en plein air. Jpier Oer-

barg uns fein oorgefpannfes ©egelfuch Ddleer

unb ^immel, mie fonft überall auf biefem

©<f)iffe, beffen ©inrichtungen mehr barauf be-

rechnet gu fein fifjienen, bas 3Jteer oergeffen.



als fefjen gu laffen. Sie begehrteren ^piäge

bes JpaupfbecEs (gumeift Don 2lmerifanem be-

fe§t), nämlich bie an ben ^nnenfeften, gemähr-

ten ben borf ln ihren ÄIappftfit)Ien 2lusge-

ftrecften ble 2lusfi <f)f auf ben ©treffen $immet,

ber gmifchen bem SariE) unb ber ©egeltuchwanb

bes Seis fichtbar blelbf. ÜBeber SOHeer nodj

Äfifte mar Don borf aus gu fehen. Sie Slufcen-

feiter bes ^auptbecfs fafjen aber nicht einmal

biefen ©treffen §lmmel, fonbern nuc ble £a-

jüfenmanb, garniert mit ^origonfal gelagerten

2lmerifanem.

©e wollte uns anfangs nicht in ben ©inn,

wie gerabe biefe ^piäge fo fe§r begehrt fein

fonnfen, bie eigentlich nichts anberes waren als

ffiingelgliebet im ©palier einer ‘Promenabe;

benn gwifchen ihnen war ber allgemeine 233anbel-

gang. 2Bit mujjfen erft begreifen lernen, was

wir Uhus nicht ohne weiteres wiffen: bah

?)ublifum auch auf 9?eifen fleh t>or allem an«

beren für bas 'publifum intereffierf. Sie 3dten* 1

fehen lieben einanbet gwat nur in einem fehr

gemäßigten ©rabe, aber fle flnb pch gegenfeifig

äußerft inferejfanf, unb fo leben fle gerne in

©efetlfchaff, fei es auch nur, um fleh innerhalb

beren rniebet fn ©ptragefettfehaften abgufpalten.

3e länger wir bas 2Befen auf unferem ©chiffe

betraihteten, um fo meßc fpürten mir, baß Diele

gerabegu beshalb ben 2)anfeebooble beftiegen

hatten, um nach ber DieHeichf monoton ge-

worbenen ©efeQfchaft gu Jpaufe h*ec eine neue
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gu finben. Unb mir merffen fdfjließlich. ob-

wohl mir immer nur aus ber gerne in biefes

lebenbige 9te§ oon ©efeüfchaffsfäben blicften, ,

baß nicht bloß bie ©pinne ©gmpafhie ba6ei

am 233erfe mar, fonbern auch mancherlei Be-

rechnung, — nicht gu Pergeffen bie mehr ober

»eniget fchönen ©amen ©itelfeit unb SItebifance.

3<h fann nicht leugnen, baß, öon ber gerne

angefeßen, biefes große ©efellfchaffsfpiel einen

geroiffen fReig für mich h°Ke < ich nur feiten

bagu fomme, berlei au beobachten, ©inen rei-

neren ©enuß bereitete mit aber hoch ber 2ln-

blicf bes h®f>en Rimmels unb ber roeifen

ÜBafferflädje, obgleich ich geftehen muß, baß

eigentlich poetifche ©fimmungen ausblieben,

©er 2lnblicf mar fd^ön, — aber nur ©enuß,

nicht (Erregung. 9Rein 2luge ließ flch’a mohl

fein, unb mein „£erg“ quittierte mit ©an! ba-

rfiber, — aber fühl, eigentlich unbeteiligt.

3ch hohe es ein paarmal gefehlten besmegen

unb bin mir felber feht gram geroefen barum.

Bift bu bas noch, ich nifr gefagt, ber

tmt 3eifen pch bis gur monnigften Berrücftheit

enfgücfen fonnte öor einem JXümpel, auf bem

ein paar ©priget Sonnenuntergang {ringelten?

©em ein fchüchternes, bummes Heines ©ing

mie eine junge Birfe ©eligfeiten ins $erg

fchüffefe, ber oot einem QueHchen in bie Änie

finfen fonnte, Berfe gu ffatnmeln, beffen Blicfe

bergücft an 2ßolfen gingen unb mit ihnen

hinfiberfchmammen gu ben golbberänberfen $im-
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mefsfüften einet nicf>£ bloß äußerlidß gefeßenen,

fonbetn innig umfaßten ©cßönßeif, — bas ift

berfelbe, bet ßcß ßier, in einem ©tußle bet

Ocean-Somfotf-iEompang Üegenb, Cicßteffetfe

feroieren läßt, mie furg Dotier See mit ©freufet-

fudßen? @i bu fatter, fauler, leeret ^alunfe

bu, macß baß bu ßinunterfommft auf bas

‘Promenabenbetf unb ffeß, wenn bie ©onne
untergeßf, naif) bet Ußt, ob es audj pünfflitß

gefcßeßen ift! £aß bic^ bon bem ©gmnafiat-

leßret auf ÜHeggpfen, Äteinafien, ©riecßentanb

oorbereiten; bu ßaft es nötig,; benn, roer nicßf

meßr fußten fann, foH menigftens miffen. Unb
wenn bu audß baju ju faul bift, fo jeige ben

jungen Söcßfern ©ermaniens, bie, ßatb DItiffes,

ßalb ©refcßen, bie moberne 2Beiblicßfeit bes

jaßtungsfäßigen Seuffdjtanb mit meßr ©etbft-

bemußtfein als ©efcßmadt oerftefen, bas audß

bu fennis-engtifcß unb übet „gtfißUngs ©r-

roacßen“ reben fannft. Sa bu nücßtern ge-

worben bift, ift bein ^)Ia§ bei ben Dtücßfernen.

SOieHeid^f fagen fie bit etwas, ba bie großen

Singe bit ftumm geworben finb. — ©o fcßimpffe

icß micß. 2tber mit Unrecßt. Senn es mar
nicßf fo, mie icß mir fagte. 93teer unb Jpim-

mel waren mir nicßf ftumm. ^cß oerftanb

ißre ©pracße nur nicßf fo fcßneU, mie früßer

bie öon 33ufcß, Saum, £tuelle, 3Bolfen. Unb
bies ift nicßt oerrounberlicß. 3iene Singe, bie

ben jungen Igrifcßen SHtenfdßen fo fcßnett ins

©efptücß jogen, fpracßen feine ©pracße, bie
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©pracfje ber fcf)neflen ©effihle, naioer £uft,

einfältiger Triebe. (Sr fyöcte unb faf) in allem

nur fid?, 253enn er nieberfniete unb in« plap-

pern ber Quelle Setfe rief, fo fniete et uor

f1c£> felber unb fiberfchrfe ba« murmelnbe ©le-

ment. @r mar ($eil Ihm, bap er’« geroefen)

fcerf) beim groljflnn, unb fo fyatte er'« rcoljl

leicht, gu fchmärmen. (figrif! ©ine felbftöer*

ftänbliche ©ache für junge Sltenfchen, benn e«

ift ihr 2lusunbeinafmen. — £$n biefer Paren-

f^efe märe noch aQer^anb gu bemerfen. ©o
bfee, bafj bie grofje Seltenheit mfrflicher £9-

rifer bamif nicht im 253fberfpruche fte^L ®«
gibt nämlich nur feht menige junge SÜtenfchen

in bem 2llfet, roo gum ©efühle fünftlerifche«

Sermögen tritt. 233a« ©oefhe ba« 9tärrifc£)e

am figrifdjen nennt, ift ba« Äinblicfje. Sie

beiben reinften figrifer unter ben heutigen

©eutfdhen ; DHartin ©reif unb Sülaf ©aufhen-

bep, flnb £fnb«föpfe. 2luch fiubmfg gintflj ^at

Einlage bagu. SRilfe bagegen, bfefe« unheimliche

©eniefalenf, ift ein 253unberfinb. Uebrigen«

liegt beim reinen fi^ifer bie ©efahr nahe,

au« bem &inblichen in« Äinbifche gu oerfallen,

fleh au«guleiern. 2lbet »0 fomme ich h^l)

(Das fdjlechthin ©rofje bagegen, SQfteer unb

£fmmel, monoton erhaben (mit 233orfen au«

bet Terminologie menfchlicher Äunft gu reben:

DHonumenfalnatur) — ba« bueft bie grechheft.

©eine ©prache ift ©ebtöljn unb Staufen:

Sofabein fehlen in biefer SQUufif 00H rhgthmffchet
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©gmbole. Das $erg, bas 5)ier nuc ftummen

©anf fjat, berbienf feine ©djmäijung, unb bet

Oltann, bet bot biefem ©rfjaufpiele 2Iuge trieb,

gang Stuge: unb Ware«, nid£)f frunfeneb, mag
fiel) bet 3u°erflc^f gefröften, bafj biefet rufjige

©enufj bes 3teicE)ften, ba« bem Oltenfdjen an

äußeren ©inbrflefen guteil toerben fann, nitf)f

blofj bet Otegljauf gugufe fommf, fonbern gu

einem inneren ©djage toirb, aud> wenn et fld)

nidE)f getabe fleinmelb in Igrifcfje ©ilberftücfe

auemfingen lägt
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II.

33on meinem fehleren ©^araffec unb bet 216-

ficE)t, ihn gu beroähren; bon meinem fiocböljuf

unb DItabameo ^Patriotismus ; bom 30llaul-

beutfchfum unb bem beflaffterfen Delbaum;

bon bet Sugenb unb ihrer mangelhaften Be-

lohnung ; bom ©enie bet ^Patifet 'pufjmamfells

unb bet bebauerlichen UnfähigEeif beutfcher

Sichter fie gu förbern; bon grünen Sifchen,

Sh^obore unb ber 3?ac£)e auf 2lnfichfspoftEarten.

2ß®r auch nur oberflächlich mit bet mobetnen

beutfdjen fiiteraturgefchichte beEannf ift, toeifj,

bafj ich öon Id^rnu^lgftec ©etbgiet befeffen bin.

3(m übrigen fchmanft mein ja

bebenElich: benn, mäh«nb bie einen fagen, bafj

ich iroat ein gang paffablec ßgriEer fei. aber

leibet auch Romane fchteibe, fo finben anbte,

bafj ich 5rooc Romane gemiffe Dualitäten

an ben Sag gelegt, bebauerlidjertüeife aber

ben üblen ©hr9e <3 häffe, auch S5erfe machen

gu motten ; unb fo burdh alle übrigen ©affungen

bet belles lettres bur<h, mit benen ich mid),
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immer einigen gum Vergnügen, anberen aber

gut gltiglug, abgegeben fyabe unb immergu

weiter noch abgebe. Sag eingfge, mag feft-

ftcE)f, ift, wie ich mich nun hinlänglich übet-

geugf habe, bie felfenfefte ©ewigheff, bag idg

ein geröortagenbeg Salent bcfi&e, ©cfjäge gu

fammeln. ©o werbe ich alg ein gweifer 3Itibag

in bie Iplgpapierene UngerblichEeit einge^en

unb bin fdjon jegf, wie mein phrpgiftheg Ur-

bilb, burtf) ©felgohren entfteHf — wobei eg

bahingefteCf bleibt, ob eg lauter SlpoHoo gab,

bie mir gu biefem ©d^mutfe oerholfen ^aben.

Äein 2Bunber, bag icf) manchmal £uft habe,

biefem 3uganbe ein ©nbe gu machen, ber immer-

hin etwaa ‘peinticheg fyat. 9ticf)fg trägt geh fo

tägig, wie ber 9?uf Pon latenten unb 9teidh-

fümem, bie man nicht bepgt. Unb bann: man
{ommt geh, auch wenn man ihn nicht Perbreitet

hat, wie ein ©dhwinbler oor.

2llfo möchte ich ihn furchtbar gerne wah«>

machen.

Unb fo befchlog ich, ln gtftonfe ©acto hunbert

gfranfen gu fegen, um gehnfaufenb gu gewinnen.

»Stimm beinen grogen ^Jompabour mit,“

fagte ich 3“ meiner $cau, alg ber *£)anEeeboobte

geh 33iHafcanca näherte; .wir werben ihn nötig

haben.“

»Su willft alfo wirtlich fpietenl?“ rief ge

Polter ©ntfegen aug.

»3a 1!“ )agfe ich mit gwei 2lugrufegeichen.

Unb ich mein ghönfteg ©ewanb an unb
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fc§fe ben großen grauen Corbshaf auf, ben

ich in Seutpfjlanb nicht gu tragen wage, »eil

er eine Act SJtabel hat* nämlid) einen gilglnopf

gur &l

afd)ierung ber Sentilßffnung. Senn es

ift ein ^>uf, ben bie englifdjen Corbß in £fnbien

tragen, wo es fept heip ift.

Auch meine grau pu§fe pcf) P> ftattlich heraus,

wie es bem Umftanbe angemeffen erpf>einen

mupfe, bap wir uns in ben wabernben Sunft>

freis roüenben ^Reichtums begeben woüfen.

Sa hier bas »SReifebureau“ noch feine Dltacpf

über uns hafte (benn ben 2ßeg gum ©pielfifdje

Wörben wir, fo meinte es ntc^f ohne pfgch»-

logifdjen ©cfjarffinn, fdjon felber pnben), burften

mir, o ©lücE unb 20onne, o ©eligfeit, allein

gehen. Sie ^Jrogebur ber Ausbootung, Por ber

meine grau auf recht anmutige Art Angft an

ben £ag legte, mäEjrenb icf) nicht gang fo gragiös

ben erfahrenen gaQtreppenfEetterer fpiette, boH-

gog pd) ohne jebe gährlichfeit, obwohl ich, 3*»

meinem nur mühfam berhehlten PRipoergnfigen,

gegmungen war, mit bet Cinfen ben gmar fc£>ö-

nen, aber nicht gang feftpgenben Corbshuf gu

halfen, ba ich hoch bie enfphiebene Senbeng

hafte, mit ihr £alf am Sreppengelänber gu

fuchen. Aber es ging auch fo* unb eh* tbir’s

uns oerfahen, befanben wir uns alle brei: bie

grau, ber $ut unb ich, im Soof. 9terbige

Arme tuberfen, uns an bie frangöpfche Äüfte.

(Sas mup ich einmal in einem Stomane ge-

lefen haben.) Sa biefe bon ERedhfs wegen eine
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ifallänffrfje Äüfte fein foUfe, regte ficfj in meiner

grau bie “Patriotin, unb fie Ejäffe gar gu gerne

gehört, bafc fiif) ber 9Hann mif ben netbigen

2Irmen gur Italia irredenta belannf unb 23er-

münfdjungen gegen bie gtangmänner ausge-

wogen Jjätfe. 2lber es fiel il>m gar nfdgf ein,

©efügle biefer 2lrf grün-meifj-rof aufleucftfen

gu laffen, »leimest fagfe er, unb nodj bagu

in einem ftarf frangöfifcf) unferroacgfenen 3*a*

IfänifdE), fie in Sillefrancfje (!) feien aWgumat

göcfjlidj gufrieben mif ber 2)arifer SlepubliE,

benn ber gatlifcge Jpaljn föffere bie ©einen

beffer als ber fabopifdje 2lbler.

„Vergogna I« meinte bie £osfanerin. gab il>m

aber bodE) eine gufeOltanda, wenn au cf) bemon-

ftrafibertoeife in italiänifcger DHfinge. üÖorauf

ber Wterbige bann enblidg Ewiva Italia! rief.

Ptadj ben mächtigen Sefeftigungen gu ur-

teilen, mit benen bie grangofen ben Jpafen bon

Sillafranca (bas aber nur bie Süd)er fo nennen;

bie Ceufe fagen alle SiHefrancge) umgürfef

gaben, gebenfen fie, biefes fcgöne ©tüif Canb

geroifj nic£)f freitoiHig mieber gergugeben. 2lud)

liegt eine Sfltenge Äriegsbolf bort in ©arnifon;

2Upenjfiger, fegt gut ausfegenbe unb malerifcg

uninformierte Ceufe. ^nbeffen fanb bfe etwas

lorbial bemofratffcge 2lrf, mif ber fie Igre Sor*

gefegten grüßen, burcgaus nicgt ben Seifall

gmeiet unfrer JRcifegenoffen, bie, toogl in ber

Meinung, bafj fein Dltenfcg in gtanfreidg beutfcb

berffegf, recEjf lauf unb ungeniert Äritif baran
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übten, wobei ber 2lu0brucf „fchlappe 33anbe“

noch ber milbeffe war. 32tir fam bas webet

fehr flug oor, noch fanb ich es tjübfcf), höbe

aber auch im weiteren Verlaufe unfter SJfeffe

noch recht off ble Beobachtung machen müffen,

bafj unfre ßanbsleufe flcfj gerne barin gefallen,

frembe ©iffen, ©ewo£)n^eifen, @inricf)fungen

unter bem ©efichfswinfel bes in ©eutfcfilanb

lieblichen gu beurteilen, zuweilen bireff mit

bem ©chlufjtrumpf: fyez foUfen wir Dehnung

fchaffen bürfenl Db ©efbel bas gemeint hot,

als er ausrief „Unb es mag am beutfchen

23efen einmal noch bie 20elf genefen“, fcheinf

mir fraglich, wäh«nb ich ber fehr beftimmfen

Uebergeugung bin, bofj biefes 233efensmachen

nom beutfchen SHJefen fehr bagu angetan ift,

bas beuffche Q33efen fn SQfCf^frebit gu bringen.

©chabe nur, bafj ber fcf)öne ÜBeltoerftanb,

ber bisher bie ©euffdjen ausgefchnefe, eerloren

gehen mujj, wenn biefes 9Haulbeutf<htum, bas

nachgerabe gum ©rofjmaulbeutfchfum gu werben

brohf, um fich greift. höbe auf biefer

Keife nicht öiele ©eutfche getroffen, auf bie

bas 2Botf ©oethes hätte angewenbef werben

bfirfen, bas fonft Pom beutfchen ©elfte gelten

burffe: »Ser ift nicht fremb, ber feilgünehmen

weifj.“ Unb fo f)o6e ich rnic^ manchmal ge-

fragt: 2Sarum reifen biefe ßeute eigentlich?

Dlur um fleh einguprägen, bafj es eigentlich ein

Unflnn ift, gu reifen, ba es ja bodj in Deutfch-

lanb am fünften ift? ^nfofern, als ber
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£>eutf<he fich auf bie 2)auer am toohlften (n

Seutfchlanb beflnben mag, wie jeber anbere

SRenfd) In feinem 33aferlanbe, ift baa gerolfj

richtig. 216er, gu reifen, blofj um baa bestätigt

gu fehen: roetcf) eine fonberbare ©inneaoer-

fehrung ift baa bod)! SItan geht freilich nicht

in bie grembe, um P«h bet ^eimat gu enf-

fremben, aber einen Dernünftigen ©inn hat bae

Steifen bod) nur infofem, ala ea Don ber ©ef)n«

fudjt eingegeben ift, gu bem f)eimifc£) ©tfjönen

ficf) etwas fremb Schönes einguDerleiben, inner«

lieh reicher gu werben aua ben ©dangen ber

grembe, inbem man an ihnen feilnimmf. ©iee

fcheinf aber Dielen bireff unmöglich gu fein,

©ie fehen g. 35. (ich fonftruiere hiec nicht, fon-

bem gebe wieber, toaa ich mit eigenen £)l)ren

gehört höbe) einen Delbaum. .©off, roaa für

ein hä&liihes Sing ift basl“ fagen fle, „ba Ift

hoch eine richtige beutfche ©id)e toaa anbrea!“

SItan mühte nörrifch fein, wenn man bae be-

ftreiten ober fleh burch einen Oelbaum ben

©efdjmac! an einer ©iche Derberben laffen wollte,

aber nicht toeniger nörrifch eß auch (Don

bem bamif bewiefenen SItangel an ©chönheits-

empfinben gar nicht gu reben), im fernen

©grierlanbe bie beutfche ©iche hecaufgube«

fchtoören, um ben ©inbrucE einea Delbaums gu

betlaffieren. @a märe baoon, ale Don etwas

fchlechthin törichtem, gar nicht ber Stebe wert,

wenn fleh nicht eben eine 2lrf Don perDerfem

Stafionalismus barin äufjerfe, ein ^ä^£icf)er ©eift
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her ©elbftgufriebenlieif unb Qlbleljnung aEes

gfremben, bas nur nodj als furios, nicht aber

als ftfjön anerfamrt roirb. ©iefe 21cf Jtega«

fion fyat efroas ^red^es, bas gang unleiblich

gerabe für ben ift, ber fein beutfches 28efen

als ©ejaljung }ebec ©d^&n^eit empßnbet. 2lud)

ift es gottfiräflicf) bumm, mit alfo öerfleifterfen

©innen auf Steifen gu gehen.

@in Stoffelenfer rief uns an, fragenb, ob er

uns für groangig granfen groeifpännig nacf)

SItonaco beförbern bürffe, SKein Corbshut unb

SRabames ©pigenmantel Ijaffen es ihm ange-

tan. 2lber es lag uns wahrhaftig ferne, unferm

©pielfonbs groangig granfen gu enfgiehen. 2Blr

blieben, roie l)olb er audj lächelte, feft unb

ro&teten auf bie eleftrifcfie Sramba^n.

£>iefe ©^arafterftärfe E)äffe einen beffeten

Colin oerbient als ben, ber uns gufeil mürbe.

2Bir mufjfen faft eine ©funbe Darren, bis ein

28agen fam, in bem es noch gmei freie piäge

gab, unb groar ©fehpläge. 34) ermahne bies

als ©eitrag gut Sltoralleijre. fRein, o ihr gut-

gläubigen ©djmärmer, es ift nicht roahr, bafj £u«

genb belohnt roirb. Sas lüfteme gEeifch fäljcf

groeifpännig, unb bet ftoifche 2BiEe mufj fleh öon

fnoblauchbuftigen Sliggarben auf ben Jpfi^ner-

augen herumfrefen laffen. 2lber bas ift richtig:

hinterher ift bie ©enugfuung ber Sugenb grofj, bie

adjfgehn grantcn für ben ©pieltifdj gefpart §af.

©on ber Pracht unb iperrlichfeit bes Äaflno-

plages auf STTonfe ©arlo möge ein anberer

127

Digitized by Google



fjanbeln. $cf) föc mein Seil ßnbe i^n attju

prächtig unb aUgu herrlich- 3311c fehlt bec ©fnn

ffic ^Pompofitafen ohne lebenbigen ©efdjmadf.

©agegen habe ich mit ©ignora recht anbächfig

unb entgücft bie Auslagen einiget 'pacifec
c

Pu£$machecgef<höfte bewunberf. Seim 2lnbenfen

bec becliebten {[einen DKüfette! — meine grau

hat recht: biefe 'pacifec „©chucferinnön“ (fo

heifjf in foscano-tebesco bas gemininum bon

©churfe) haben mehr als Palent, haben ©enie.

2[us ein bijjcfjen ©ammef ober ©eibe, ©pitjen

ober $fiH, ©froh ober Pelg, mit ein paar

Slumen, Schleifen, Sffifchen, gebern wirten fle

äßhetifche 2Bunber. ©iefe §üfe haben ben 9?eig

oon ^mptobifafionen geiftreich gefchmacfoofot

DItenfchen. ©0 E>affef ihnen nichts 00m ©elfte

ber Schwere an, feine ©teifheit, feine 2lbfichf-

lichfeit. @0 ift ©ragie mit 23i§; ©fprit, bec

Phantafie hat; ©efchmacf, ber es bis gut Poefle

bringt, ©in fabelhaft ficherer ©inn für gorm
unb garbe unternimmt bie frechften 2öagniffe

bis hart an bie ©renge bes Oltöglfchen, ohne

hoch je etwas hect,oc3u&r in8en » bas nic^f als

Äunftwerf bon ©iftinftion roiefte. ©elbft bas

Jpöc£»fte in bec Äunft bringt ec guwege: ceine

©infalt ohne ©analitäf. 233ir fahen einen 4?uf,

ber eigentlich nichts war als ein umgeftölptec

£opf aus rotem, weitem unbfihtDargem©ammet.

©0 ift gang unmöglich» 3“ fagen, warum biefes

©ing nicht etwa plump obec fomifch, fonbern

fchlechferbings hinreifjenb fchön ausfah. ©as
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©egeimnis feiner ©chöngeit tag mogl barin,

bag bie ßinfen feines Umriffes fornogl »ie febe

gälte bes ©toffes oon Ringern gebilbef mären,

bie genialer Eingebung bes PRomenfes folgten,

nacgbem bas ©ange guöor innerlich eon bet

Äünftlerin gefegen morben mar.

©s begreift pdj leicgf, bag meine grau ben

lebhaften PBunfcg hegte, einen folcgen $uf gu

bepöen, unb fdj ben noch lebhafteren, Pe in

einem fohlen jpute gu fegen. Sag aber ein

beutfcger Sichter, unb et fei gleich, tole ich,

noch wehr ©efchäftsmann als Sichter, nicht

in ber Sage ift, feiner grau ein berartiges

Äunftmerl, bie Serlorperung bes äftgetifegen

©enfes einet frabifioneU äfthetifchen Piaffe, gu

laufen, leuchtet ohne weiteres ein.

Unfre 33egierbe, bie 35anl Don PJTonfe ©arlo

gu fprengen, mürbe gut mitben ßeibenfegaff.

Kaum, bag ich noch ©tide für bie eleganten

Plmbaffabricen ber Senus eon Paris hoffe;

faum, bag meine grau noch 2lnbacgtslraff für

bie Ptuslagen ber grogen ©cgneibet aufgubrin«

gen eermochte: bas ©olb läutete uns in feinen

Xempet; mir folgten bet grogen ©locfe. (^cg

rübre bie 'Paule bes Patgos. 20enn ge lebern

Hingt — ift es meine ©cgutb?)

Sas ßeben in ben ©pfelfälen bet PJtonaco-

Pllfien > ©efeUfcgaff, beren Sieibenben fo ge-

roalfig pnb, mfe es unfre Hoffnung mar, pe

burch einen phänomenalen ©eminn gu fcgmälern,

ift gum ©lücf fegon fo off unb mit fo glflgen-
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ben gacben gefchilbert toorben, bafj Id) mir

bie Sltöh® erfparen fann, ein ©emälbe baoon

gu entwerfen. 3$ taffe es um fo lieber bleiben,

als ich Weber bie flacfemben klugen ber oer-

groeiftungsooH it>c Cegtes auf eine Äarte fegen*

ben Spieler, nocf) bas möbe ßätfjeln ber 33cr-

fpieler Don StiefenDermögen, noch bie graufame

23erfniffenheft in ben erbarmungslofen 2lugen

bes (Croupiers bemerk f>abe. 34 f<4 es ni4*»

weil ich lebiglidj auf bie bicfen günffranfen-

ftficfe gucffe, bie idj' gänglidj unbefannt mit ben

Regeln bes Spieles, irgenbwofjin fegte, wo
gerabe iplag war. 34 t>8rfe „Faltes votre jeu,

messleurs“ unb „rien ne va plus“ ; unb bie

Äugeln tangfen; unb es roch wie ln einem

3>arffimerielaben. Unb bas ging eine SBeile

fo tyn, bis ich fünfgig gtanfen Perloren Ijatte

unb bie Stimme meiner grau oernahm, bie

ba lautete: „©u Ejaft gar feine 2ll)nung Don

ber Sa4e- ßafj mich machen!“

Sie ^atte nämlidj, wötjrenb idj im 3lnfcreffc

unfter ginangen raftlos tätig gemefen war, oer-

fudjt, ben Sinn bergiguren unb Stummem gu er*

grfinben, bie auf bem grünen $ud>e gu feljen waren.

Unb nun fing fie an, mit Ueberlegung gu tun, was

ich Döttig unüberlegt getan ^atte. Silit anberen

233ocfen: ich E>atte gefpielt — fie: berechnete.

233enn gortuna nicht ein gang albernesgrauen-

glmmer wäre, bas feine 3&ec &aPon f)at, wo-

rin if)t 2Sefen eigentlich beruht: nämlich im

Unberechenbaren, bas ich rnif bem 3n ftir|fre
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bes ©chicEfalsEunbigen füt)n unb grofj tjerau»-

geforberf hotte, fo hätte fie meine grau fofort

burcb anbauembes ©ingieben fljrer günffranEen-

ftücfe beftrafen müffen. (Statt beffen bereitete

fie ff)t ben Triumph, fle bie fünfzig granEen

wiebergewfnnen gu laffen, ble leb oetloren hafte.

3d) wufjfe nicht, ob leb mich barfiber freuen

ober ärgern follte. ©enn, wenn es gwar er-

freulich war, ben ©pielfonbs wieber beffammen

gu haben, fo mar es bodj auch ärgerlich, bies

mit einer ©inbujje an Autorität gu begabten.

^nbeffen: mürbelos, wie man nun einmal

wirb, wenn man, wie leb, ben ©inn auf bas

IJItaferielle gu richten gewöhnt ift, freute ich

mich fcblfejjliih boeb, inbem idj im geheimen

hoffte, bie öerlorene Autorität auf anberem

233ege wieber gu gewinnen.

Dltefne grau aber fegte mit Uebertegung

weiter. ©inmal fogar gehn granEen. Unb ge-

wann immergu. @s Eam bet 2lugenblicE, wo

unfer ©pielfonbs betboppelf war.

„©iebft bu?“ fagte fie unb lächelte fo in-

fam, wie ich es ihr niemals gugefrauf hätte.

,2Bas benn?“ enfgegnete ich Eöf)l.

„Duecento lirel“ erwiberfe fie, — ber 9Jto»

menf war gu erhöben, als bafc fie ihn nicht

fosEanifch hätte oerElären müffen.

„2öenn's weiter nichts ift!?“ warf ich *>er-

ächttich h!n *

©a fegte fle, gerefgt unb Etibn, fünfgig gran-

Een auf einmal.
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3<$ buchte nitf>f anbetes, ab fle fei im

©tüdstaumet fibergefdjnappt, unb ergriff eines

bec unfjeimtfcfjen ©d)iebeftäbd)en, ben 2Cafjn-

wig auf3uf>atfen, bie fünfzig granfen gurücf»

jufc^arren. ©a frönte ber glagfßpfige ©roupier

aber auch fcfjon (00: Rien ne va plus, unb bie

fdjldfaltrfldjtige Äuget tjopfte wie befeffen in ber

9touleffe.

„©u bift öerrfldt“, ftöhnte Idj, öon bem

3tecf)fe bes (Seemanns, grob ju fein, ffrupeltos

©ebraudj machen b.

©ie Äuget ffanb fliOt.

9dlein Jper3 audj.

©et ©roupiet fdjarrte gefdjicff unb getajfen

bie Unglüdshäufdjen öon gßnf- unb 3e§n *

franfenftöden 3U ficfj heran, benen bie Äuget

'pedj gehopft hatte.

©teidj wirb i h t £3ufdjen auch beim teu-

fet fein, bad>fe idj mir unb öerftudjfe ben weib*

ticken £eicf)tflnn.

©a: pfng, ping, ping, ping lieg er ©olb«

ftöde auf bas Jpäufdjen regnen; lauter SJlapoleon-

bors; eine unglaubliche Sdtenge.

3n biefem Ditomente bewies meine grau wahre

©eetengröjje.

©ie machte, ruhig, als fei es lt)t ein ge-

meiner 2tnblid, ©olbftßde bu§enbweife um fich

3u berfammetn, ihren ^Pompabour auf, (ramte

barin herum, al* fuchte fl* etwas, entnahm

ihm ihc Jlafchentuch. wlfchte fidh am Dtäschen,

legte bös ©udj h fnein, placierte ben geöffneten
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©ilberbfigel bes ^)ompabour0 am SRanbe bet

Safe! unb Ifejj mit ungraublidj guf gefpietfer

©leidjgßlfigfeif, ben ©olbftrom E)ineinpläffd)ern.

Sies gefan, ftanb fie nlc^f ofjne Sltajeftäf

auf unb fagfe ju mit: „^d) glaube, unfte legfe

£rambaE)n mujj gleiriE) abgeE)n.“

©0 ift unglaublfd), aber nid)fß als bic reine

233a^r^elf
* fie wollte fltf) mit intern Siaube auf

ben 2)anfeeboobte gurficfjiejjen.

„2Öir fjnben genug“, erflärte fie. „^d) toef^

nid)t, mfeDiel Id) gewonnen fjabe, aber: es ift

genug. 2Benn icf) je^t weiter fpiele, üerliere fd).“

3$ fjatte bie bunfte ©mpfipbung, bafj fie

red)f E>affe; bafj fie wirElid) bie ©fimme bes

©djidfals in fid> Dernafjm: bafj es alfo Der-

nfinftig mar, was fie fagfe. Unb id) wollte fie

fdjon am 2lermel nehmen unb mit if)t forfge^en

— bireff ju bem E)fmmlifd)cn Jpufe btßben.

Sa ging ein Staufdjen burd) ben ©aal, ein

glßftern, bas gu einem ©utten hon ©fimmen
mürbe, unb ein SRafdjeln Don Dielen, Dielen

feibenen g^auenEleibem.

„C’est Theodore !“ fjßrfen mir rufen. „Theo-
dore! Th6odore! Cinquante mille! Soixante! Theo-

dore!“

333ir faljen uns um unb genoffen ben 2ln-

blid Don guf brei Sugenb aufgeregfet Samen
Dcrfdjiebenen 2llfers, aber gleichen DTteffers, bie,

©ifenfeilfpänen gleidj, menn ber Dltagnef fie in

feine ©pfjäre gezogen f)af, aHefamf auf einen

^)unff gufdjoffen: in ben Dtebenfaal gu einem
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nnberen grünen Sifche, wo ein unangenehm

fdjöner junget Jperr ftanb, burchauo unb auß-

fchliefjlicf) bamif bef<f)äffigf, Saufenbfranfennoten

in ein enormeß Portefeuille gu ftopfen.

„Slebnet wirb beglßdwünfchf.* fagfe ich 8“

meinet gxau.

„®laubft bu wirflicf), bah et ffinfgig-, fechgig-

taufenb £ire gewonnen hat?“ fagfe fie.

„Stach bet Ooafion gu urteilen, bie ihm Jor-

funaß Sluflne, bie eiferfficfjfige ©enuß, bringt,

gemifj. ©u fannft bidj batauf oetlaffen, bah

et biefen Sag nicht alß ©inflebler befdEjtie^en

wirb“, fagte ich-

„©iefe Unrfnftänbigfeiten intereffieren mich

garnicht“, fagfe fle.

finbe eß gat nicht unanftänbig, fechgig-

taufenb g^anfen P gewinnen, unb bin {eben

2lugenblicf gu bet gleichen Unanftänbigfeif be-

reit“, fagfe ich.

„3tfh auch"* fagfe fie, unb ging in ben Ste-

benfaal gu bem anbeten gtfinen Sifd)e.

©fe hafte eß feljr halb herauß, bah eß botf

in ©infag, ®ewinn unb ©erluft erheblich an-

betß flecfte, alß bei unfrer gahmen 9touleffe.

„3$) glaube,“ fagfe fle, „wit öerfudjen eß

einmal hier.“

„2lber“, fagfe ich, -ich öenfe, bu haft fein

©Ifitf mehr?“

„©orf!“ fagfe fle; „hier ift eß efwaß anbereß.

2Sic bu fiehft, muh man hier minbeffenß gwangig

Cire fegen.“
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3tf) fal) ein, bag bas in ber Sat etwaß gang

anbeces mac, unb erf)ob feinen efjefjerrlidjen @in-

fptticf). Otur madjfe icf) gut Sebingung, bag

nucf) icf) in £f)eoboreß ©puten wanbeln burffe.

„©oppelf gen3f>t galt beffet, weigf bu ..."

„3a, wenn bu nur eine Eignung Pom Stö-

gen gätteft.“

„3<$? Sitte: 3m Trente et quarante Ejabe

icf) Bor geE>n 3agren einmal gweigunbetf gfranfen

gewonnen.“

,Unb fie wiebet oerloren, weil bu nicgf gut

tecgfen 3ßi* aufgörfeft."

„2lbet geufe gäbe icf) gmei groge Seifpiele

ooc mit: bieg unb Sgeobote.“

„2Benn bu mit Berfprirfjft, aufgugöten, fobalb

bu fünffaufenb, — nein: Pierfaufenb, — nein:

wenn bu breifaufenb gftanfen gewonnen gaft...“

„©elbftrebenb.“

©ie lieg micg einen ©riff in ben ^Pompabour

tun, unb leg begab micg mit einet gauft Doöet

©olbftücfe gur anbeten ©eife beß Sifcgeß.

3<g war witflicg oom ©li'uf begünftigf: eben,

alß icg erfcgien, ffanb eine bitfe ©ame auf unb

flucgfe efwao $Polnifcgeß.

Jpaft bu öetloren, mein Säubcgen, bacgf icf)

mit, fo ifi bie 2Bagrfcgeinticgfett um fo gröget,

bag icg auf biefem ^pia§ gewinnen werbe.

2lcg, — icg bin immer ein fcglecgfer Sltafge-

mafifet gewefen : aucg biefc 2Bagtfcgeinlicgfelfß-

tedjnung ftimmfe nitfjf.

3fnbece ßeufe gewinnen wenigftenß onfangß
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unb berlieren bas ©etoonnene nur infolge ihrer

2BiHensfcbmäcbe, weil fie nicht aufgubören roiffen

unb blinb unb blöbe bie ©cbroelle überfcbreifen,

bie aus bem ©eroinnen ins Verlieren füEjrf : ich

aber berlor Don Anfang an, unaufbbtlicb, immer-

gu, ohne Unterlaß unb Unterbrechung.

Sa ich bon DJlal gu DItal bie ©infäge oet-

boppelfe, ging es fef)r fc£)neU; ich barf roobl

fagen: rapib. Sie ©arfje t>atfe nitf)t ben min»

beften pfgcbologifcben 2Bi§. @s mar eine gang

blöbfinnige Söieberbolung bon Dtieberfräcbtig-

feiten.

2lngeefelt bon einem ©cbirffal, bas feine Dtu-

ancen fennt, fdjob icf> ben ©fühl gucötf, auf-

gufte^en. ©s blieb mir auch nichts anbeces übrig,

benn nicht bec ©chatten eines 9tapoleonbors toac

mehr in meinem 35ef!§c.
'

$cb ^örte im gecmarterfen ©eifte bereits bie

3teprimanben bon Sütabame unb trug Sebenfen,

mich ber großen ©eminnerin gu nähern, als ich.

aufftebenb unb mich umtoenbenb, fie mir gegen-

über fab-

fenfte ben 33litf.

2lls icb fbn erhob, fab icb- bajj ber irrige

noch nicht ben fUlut aufgebracht fyatte, {ich gu

erbeben.

3tb muhte genug.

.£aft bu noch ©elb gut Srambabn?" frag-

te ich-

„2öir föntien fogat noch 2(benbbrof ejjen“.
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fagfe fte, »unb ein paar 2fnffdjf«poftfarfen roeg-

fdfjidfen.“ %

»@0 gibt toelcfje mif ©d^mo^ungen auf 211-

Bert I., $onot6 Charles, 5örf*en 000 Monaco“,

fagfe id).

»Sie nehmen wie“, fagfe fie.

/
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III.

33on unfecem ©djtDeisec ©tetoarO, Oec gerne

ein Jpunb [)äffe fein mögen; Don einem langen

21mecifaner, ber fein ©taafganroalf toat, — unb

einige» SagroifcCjenliegenbe. 23on einem be-

rühmten 21usftattungsftücfe, in bem richtige Hal-

men, aber feine richtigen 9Itenfcf)en oorfommen;

Don einer Same, bie treibUcEjen ©efcfjlecbfeß

mar, — unb einige» ©ajroifchenliegenbe. 33on

einem ÄeHnec, ber ein föulfurfdjaufpiel gab;

Don ein paar ifatienffc^en (Srbnrbeftem, bie blofj

Jpunger Raffen, — unb einige» Sajroifdjen-

liegenbe.

LtfJlfer Äammerftemarb mar ein Fjfibfd^cr

©c^meijer Sucfch mit Derflutf)f gefdjeifen 2Eugen

unb eigentlich gar fein ©temarb, fonbern ein

Äanjleifchceiber, ber in SKailanb fogar an einer

Sanf angcfteCt geroefen mar. (Sc fyätte Äar-

riere machen fönnen, toenn e» nur nicht fo

[angfam guginge beim Äarrieremachen. Unb
bann, toae ein richtiger ©cEpDeijet ift, ber

will nicht blojj imttierju 2tftenftöjje, Sintcnfäffer
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unb gebetljatfer, fonbern bie 2Belt fef)en. 2Ufo

ging unfer gireunb gu ©cfyiffe nacf) 2tmerifa.

Chaibe! Chaibe! £)ort ift es gac nff luftig g'fl.

3«. wenn einet ©elb f»at, bann freilitf)! 2lber

fo . . Chaibe! Chaibe! (St E>at ben ©djiffalabet

gemacht, ben £eHerroafd)er, ift gum ÄeHnet t

aöancierf, fcEjliefjlid) fogat beinahe ^ofelporfiet

getoorben. 2lber fo E)ocf) rooHte fein (Sf)tgeiä

gat nid)f hinaus. 3l)
m roac e® 0enug, mit ein

paar gxänfeli im ©acf unb einem anftänbigen

©etoanb tofebet nacf) Jpaufe gu fönnen, wenn

aucf) nid^f getabe als gefteHfer, fo bodj als ge*

reiftet 9Itann. 2lbet einfach als 3tt>ff<f)enbeifer?

— nein: ala ©fetoatb. SSJoju f)atte et baa

©erbieten unb Stinfgelbetnefjmen gelernt? Unb
es mugte ein ©cf)iff fein, bas Umroege machte,

mögüd)ft grojje, bamif nocf) ein bifjU 2öetf

babei abfiele. @o fam iljm benn bet ^anfee«

booble gerabe tedjf mit feinem „Grand Winter

Cruise to Madeira, Spain, the Mediterranean and

the Orient, — a cruise of seventy - nine days

duration to the most interesting countries in the

world“. Sie intereffanteften ßänbet bet 2Belf,

— bas mar etmae für unfeten ©dftoeijer.

©afüt moHte et gerne ©tiefel roidE)fen, 35etfen

matfjen, Seiler fcf»roenfen unb roaa fonft nodj

©tetoacbapflicfifen finb. fiiefj fidE> alfo anmuftetn

unb fufjr los, f)ödjft begierig auf bie oriental

wonderlands. 2lber acf): aucf) bie finb nut

für bie jafflungefäfjigen ©äffe bes fcfjroimmen-

ben Rotels, nitf)f füt baa bienenbe ©efinbe
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ba. 9tur tuet geg auf ben fiiegeftüglen bet

Ogean-Äomforf-Äompagnie genfigenb bagu gat

außtugen fönnen, um bic ©frapagen bet £anb*

ausflüge frifeg gu beftegen, barf bie 2Bunbec

beß Orienfß anfegauen; tuet (IcE) ftaff beffen

mit gemeiner Arbeit abgab, foH, um nicgf aus

bet Umgebung gu fommen unb an 2lrbeifß«

freubigleif eingubügen im 2lnblitf öon ©cgßn*

Reifen, bie nun mal niegf für ben Slrbeifß«

pöbel ba gab, an 23orb bleiben unb meifer

feguffen. ©d^uffen? Stein: caballeren; benn

,2lcbeif abelf“, fagf ©efleb greisere bon £ilien-

cron. ©in fegt beefegmigfeß 2öorf. ©ß berteigf

bem 2lrbeifer foftenloß (aud) für ben QSetleiger)

ben 2lb«l unb mürbe bamif gemig bie fogiale

grage Ißfen, menn bet 2lrbeffet nlcgf fo mürbe-

loß bäcgfe, auf ben Slbel gu pfeifen. 32tein

©djroeiger gumal, alß 3?epubtifnner, gäffe getg-

licg gerne auf ign bergiegfef, menn ec bafür ein

bigegen ©enug gelrlegf E)äffe. ®r mar burcg>

auß ber DIteinung, bag Slcbeif niegt fegänbef;

ja ec rügmfe gecabegu ber niebecen 2lrbef-

fen, bie ec berriegfef gaffe. Qlbec er fügte gingu:

b l o g arbeiten unb gufegen, mie geg bie anberen

amügeren, fei auf bie ©auec eine berflucgfe

©ebulbßprüfung. .333enn icg mfeg boeg nur in

einen $unb bermanbeln fönnfe,“ fagfe er, .um
gfnfec ben Jperrfcgaffen gergulaufen, menn ge

alle bie QBunberbinge fegen!“ ©iefet ©ebanle

berblüfffe mirig, meil er midg an eine glängenbe

Otobellenibee erinnerte, bie mir gelip ©alfen
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einmal mifgefeflf fjaf. 2lber er ergriff mldj aucf).

Senn bae mar wie ein 6cf)rel; unb idj füßlfe:

mer fo empfanb, ber tt>ar es merf, gu feilen,

wonach er fidj fo ingrimmig fefjnte, unb er mußte

frfjeufjlicf) leiben ale 2luegefcf>loffener.

©e roar ein $err an Borb, mit bem icfj

miif) gerne Ober biefe Singe unferßatfen ßäffe:

ein fef)t langer, bücrer ^perr mif glattrafierfem

©efic^fe, in bem foforf ber fel)r große, aber

bennocl) feine, fcfiarfe UKunb auffiel; bet DTCunb

einea SJlebnere, Qlnflägera — enfmebet einea

©faafeanroalfe ober Semagogen. Ser Äabine

nad), bie bet fionginue inneljaffe, einer bet

feuecffen auf bem 2)anfeebooble, entfcßieb idj

micf) für ©faateanmalt, bie id) erfuhr, baß bet

§err einer ber mäcßfigften 9?ebner ber norb*

amecifanifdjen ©ogialbemofrafie fei. Unb bee»

ßalb ßäffe idj, märe meine ©cßeu oor bem ber«

amerifanifierfen ffinglifcfj nidjf geroefen, gerne

mif ißm barüber gefprodjen, roie ee feine Partei

anguftellen gebenff, baß man bie 2lrbeif nidjf

bloß mif fcfjönen Dlebenearfen abfpeift, fonbern

fßr reelleren fioßn berfdjafff, unb gmat nicßf

allein genügenb Brof (mae fle, audj mif Bei-

lage, fiel) bereife felbcr gu Perfi^affen meiß) unb

aHerßanb grefßeifen: gu reben, gu brurfen, gu

ffreilen ufro. (an benen ee audj nicßf feßlf),

fonbern audj bie DITöglfdiEeff, an ben feineren

©enfiffen feilguneßnien, oljne bie bae Ceben

fcflließlidj, audj menn ee feff iff, bod) bloß ein

armfeliger Duarf blelbf. Sie BJeießelf ©dH-
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patgers (bie auch ©oetbes 2Seisbeit mar):

©ln jebet treibt, mogu ec warb,

©o mitt’s ein em’gec ©cblujj:

^pepEjäften fte£)f bie Arbeit wohl,

©gtberen bet ©enujj,

ifi gut wohlfeilen ©cblaubeif betet geworben,

bie flef) beim ©enuffe nicht ftören laffen motten

butcb bie 3aungäfte aus bet Üiefe. Stiebt blofj

Begehrlichkeit ift mach geworben, fonbetn Be-

bfiefnis. »Sie Ungufriebenbeit mäcbft,“ ift gwac

ein ©emeinplag, unb man lann, wie an allen

Banalitäten, feinen 2Bitj bacan üben, ohne fldj

in fonbetlitbe Unfoften bes ©elftes gu ftücgen,

aber boeb mit bem gang fieberen ©ffefte, füt

einen ftaefen ©eift gebalten gu werben. 2S3as

bilft’s aber? ©r wirb, wie ein JeftflecE, immer

gtöfjer, unb fcbtiefjlicb ift bas gange febäne

Safelfucb ber fiibcc ©cbmaufenben oon ibm fo

unfäuberlicb bebeeft, bajj es für Ceute oon

einigem ©auberfeltsbebörfnis gar fein 23er-

gnägen mehr ift, mitgutafeln.

3rgenbwo bei ZBebefinb finbef flcb ber @e-

banfe, bajj gum befferen ©effible bes Steicb-

tums aueb ber Bettler am 'portale gebärt. 3n

Stainer SRacia Stilles „©funbenbueb“ aber beijjf

es (bem ©inne nach), baß heute bie Steicben

nidjt mehr reich, bie 2lrmen nfebt mehr arm

finb. Beibe ©ebanfen gebären gufammen, ob-

wohl ber eine nach einem Äarbinal aus ber

ifalienifcben Stenalffance, ber anbre nach orien-

talifcbem ©bc'fter>tum febmeeff. ©s gibt nicht
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mehr foldje 9teicbe im SBebetinbfcben Sinne,

unb ea gibt im SJtilFefcben Sinne überhaupt

Feine richtigen Reichen, Feine richtigen Sternen

mehr: roeit bo* S^ciftentum als wirfUcb be-

ftimmenbe 3Itad)f abgemirtfebaffet fyat. Die

Cebre 3efu n>ac eine frohe ©otfebaff für bie

Strmen gewefen, abec. ba 3fefue roicFticb bie Ciebe

war, fo lieb fleh au« feinet Cebre mif ßefebfig-

Feit eine Religion abteifen, bie es auch ben

Steicben reebf maebfe. $n % funftfonierte bec

933ebeFinbfcbe ©eitler am portale (roenn auch

nicht im Sinne SBebefinbe) tabeQoa unb toac

babei auch felnerfeita in bortreffUcbec ©emüfe-

öerfaffung. Die grobe Äunft bea Oriente,

^Religionen gu febaffen, bie, ceatiftifcb unb ibea*

tiftifcb gugleicl). ©enug unb Jpoffnung in bec

©leiebfebwebe butten: ben DJtäc^figen ertauben,

mit ©lang mäebfig gu fein, unb ben Ohn-

mächtigen eine 2lrt SBolluft ber Ohnmacht be-

feueren, butte ftcb »unberbar bewährt. Oie

©riechen, ebebem baa SoHwecF bea SBeftena

gegen ben Orient, würben bureb baa ©b^ftentum

gu Orientalen. SRom, nicht fo böHig überwunben,

mugte boeb, um wenigftena Ober bie ©elfter

mächtig gu bleiben, paFtieren (waa ea mit bem

gangen ©efcbicFe feiner Begabung für bona

pacta tat); unb fetbft bie flegceicb beranpot-

ternben weftticben ©arbaten, bie germanifeben

Sären boran, fogen ben fügen Dampf bec ocien*

talifcben 2BeibraucbF6rner mif fobiet innigem

Sebagen ein, bag baa gange innere igrea
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©olfstbefens auf gut efn ^ahrtaufenb f)fn Mr*

räuchert toorben tft. 2lud) heute fcfjmecff bie

germanffche Seele noch beutlich nach bem orten«

talifchen Ptäuchertoerf bes Chciftentums, aber

fefjon felf Cutter rlecfjf spiritus teutonicus merf-

Ud) mit hinein, unb bon einer angenehmen
©enebelung fann längft feine Pfebe mehr fein,

©er Orient hat feine PITachf berloren. ©eine

PBunber flnb Ptufnen. Pleggpfen, ©grien, Palä-

pina. 33ggang, ©rfechenlanb: Pltufeum, nicht mehr
palaestra ; ©tubienobjeft, nicht ßeben ; Peripherie,

nicht 5ofus. Unb nun mufj bet 2Beften ®r-

fatj fchaffen für bie immer mehr berbuffenbe

Pteligion aus bem Offen, ©ie grofje Ungu«

friebenhelt ift ba — es fehlt nur noch bec

grofje Pltenfch, bec bieomal bermutlich nicht

mit ber großen ßiebe, fonbem mit bem großen

3ome fommen toirb. ©ie ©ogialbemofratfe

freilich toiH uns glauben machen, es bebßrfe

im XX. Sfahchunbert feines £ellanbes mehr:

bie Pitaffe felbet werbe bas £eil herbeitoalgen

— langfam, aber pdjer. .Pitahle, Pltühle,

mahle!“ 2lber bet POiHe gut Pat ppegt nicht

fo langmütig gu fein. @t fammelf feine Kräfte

in Pltiflionen Pltachtlofen. um pe, wenn
bie 3cl * gefommen ift, in einem genialen

Semperamenf madjfboll gu bereinigen: bem
Jpelben. ©er, ber einmal fein ©ater fein toirb,

fehnt fleh jegf bieHeichf beim Plusbürften

ber Unferrödte einer ©en-@en fauenben Pltijj

banach, nachts heimlich ein Soot heeangu«
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rufen unb fid) an einem Sau f>inabgulaffen,

um wenigftenß bei 9tad)f bie 23unbec beß

Drienfß fennen ju lernen, ©ec mäd)figffe SRebner

ber norbamerifanifdien ©oaialbemofcafie wirb

becweile rul>ig in feiner Cupußfabine fddafen,

neue Shräffe ju fammeln für gewaltige Sieben,

bie baß £eil ber Drganifafion prebigen unb

bie alleinfeligmadjenbe Äirc^e ber “Partei, aufjec

ber nichts gebeizt, als fcudjtlofeß o^nmät^figes

SBüfen. ©r rut>e fanft : audj er ein Spanne«,
roenngleidj ec f!d|> nid^f öon Jpeufd)recfen näljcf

©enn 28üftenbiäf ober Ijäceneß ©ewanb finb

gewifj nicfjt baß 2ßefenf[fd)e an einem, ber ben

Decfünbet, ber ba fommen foU. 3a < man fann

fogar ein 3<d>anneß fein, oljne an einen 3efu0

gu glauben. Solcher 3oE)anneffe gibt eß Ijeufe

Diele, ©ie werben einen fjeillofen ©dicecEen er-

leben, wenn ftatf ber ©ad>e, bie fle Derffinbef

1»oben, ein Dltenfdj fommf.

,3d> für mein Seil glaube an biefen Slten-

fdjen, ol)ne bafj idj mid) 3U ben ^o^anneffen

gä^le, bie an »feine“ (nämlid) il»re) ©ad>e glau-

ben. 3cfj glaube Dielmel^r, bafj ec biefe ©adje

genau fo alß Jpelb traftieren wirb, wie jebe an-

bre. „@ebef 9laum bem 3°cn!“ wirb fein 9luf

fein, unb er wirb fidwclid) mit bem ©djmert fom-

men. Unb eß wirb eine 2öeile fef)c ungemüt-

lich aber gar nic^f langweilig fein, ©aß £e-

ben wirb wiebec einmal billig im greife fietien,

unb eß wirb Äommerjfenräte geben, bie mif 23itj

unb 2lnftanb ju fterben wiffen: oieHeid)f mif
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einem Verfe oon Stefan ®eorge auf ben Cippen

(maß ftbon fef)r wigig wäre). ©er eine Jpelb

wirb Diele gelben machen: reebfß unb linfß;

aber bie £6wen ber äftbetifeben Salon« mit ben

gebrannten DEItäbnen werben gu gang, gang Hei*

nen pintfcbercben werben unb ficb hinterm Stacht-

topf ihrer Anbeterinnen öerfrieeben: benn bie

Vlutlofen fönnen fein 23lut fet)en. ©eiten unb

walten wirb bie ©ewalt ber Vergeltung ohne

alle ©erecbtigleit im Keinen, benn aHeß Per-

fßnüdje wirb SagateHfacbe fein in bem großen

Progeffe ber SItaffentacbe.

«

•^anfeebooble, wobin baft bu mich geführt mit

beinen beiben Schloten, beren einen ich ffilenb,

ben anbem aber Ueberflufj taufte?

Wiehre gucücf in« ©emüfll che, o ©oppelfcbraube,

unb alle« ift üergieben!

o

©aß Steifebureau wollte unß Perioden, eine

©efedfcbaftßfabrt im Automobil mifgumacben,

bie bie ^errl|c5>ftcn Punfte ber unbefcbreiblicb

fcEjönen Stioiera abfebnaufen follfe. Aber wir

finb Weber für ©efellfcbaftßaufomobile, noch für

bie unbefcbreiblicb feböne Stioiera eingenommen.

Sobalb baß Automobil gum Omnfbuß wirb, Oer*

Uert eß jeben Steig für unß, unb eine mit Palmen

friflerte Statur, bie überbieß mit progigen ViUpn

im fcblecbfeften mobecnen ©efcbmact befteeft Ift,
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wie bie grifur einet Semimonbaine minbecen

©rabes mif falfcßen ©chilbpatffämmen aus3cHu-

loib, mißbehagt uns gat heftig. 2Sir Rotten baß

auf bem 253ege ju unferec Dtieberlage am grünen

JXlfcfje fcßon genügenb gefeßen; £ßeafer, Äuliffe,

ßergericßfef für bas 'Publifum bes gegenwärtig

in ben befferen Äreifen fo feßt beliebten 2lus-

ffattungsftüdes: Slivieta ober bet grfißling im

SBinter. @s ift ein leeres, verlogenes ©tücE

oßne alle poetifcßen Gualifäten, gerabe gut genug

für ßltenfchen, bie weniger empfinben, als, gang

äußerlich, feßen, unb weniger noch feßen, als ge«

feßen werben wollen, ©egenwfirfig fpielf babei

bie Hauptrolle bas Automobil. Sie fcßönert

2öagen, aHefamt gefcßloffen, weil ber eine ben

anbem in ©taubwolfen ßüHf, rafen wie bie

Serfärperung ber £obfucßf wilb befeffen hinter*

einanber ßer. ©ine wunberbare Äraff jammer«

voll mißbraucht, ©fuporl ©fupor!

20ir fuhren mit ber £rambaßn nach 9tf33a.

©ine etwa fünfjigjäßrige franjöfifche Same faß

mit einer etwas jüngeren uns gegenüber. 3cß

machte Don ber gütig gewahrten ©rlaubnis

meiner grau (bie auf Sleifen nidj4 fo ift) @e«

brauch unb verliebte mich in fle. Q33ie reijenb

war ße aber auch! 2Bie lebhaft, munter, ele-

gant! Unb ißr granjößfcß Hang wie tongewor«

bener ©fpcif. 2lucß ein bißchen fofett war fie

noch, aber es war bie Äofetterie, bie ffinfjig

fahren noch wohl anfteßt. ©ie war ganj

Same unb bocß Statur: eine w e i b l i ch e Same.
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2Bie angenehm baß ift. 3^ war fehr glücft!c^

barüber, baß fie meinet grau genau fo gut ge-

fiel roie mit. Grazie, Signora!

9tigja hat baa £unf(ftfict fettig gebracht, auß

laufet ^pofele eine ©tabf ju bilben, unb noch

baju eine amüfanfe ©tabf. ©as Porbilb liegt

natürlich an bet ©eine. ©inen Parifer 35oule-

Darb hat man tel quel hecübergenommen. Unb
es fehlen aud) nicht bie Parifer SouleDarbfgpen,

als ba finb: muftergöltige Äofoften jeben ©enrea

(hoch feine DHibineffen; füt bie ift baa Pflaftec

$u inbuftriell); ernfthaff elegante ältere tßiDeura

Don fchon beinahe geiftreichem 2leußetn, toeil

fie ben ©fit bea großen ©egoufa brillant mat-

tieren; Offfyieraafpiranfen bea faggölfigen @e-

fdjmacfa mit nodE> 3U abficßflitfjet ÄorteEfßeit,

abet bocß monfmarfreßocß fteßenb über unferen

bileffantifdjen, pfeubobritifdjen ©nob-©anbga;

jmeifeltjaffe ©enfilßommea mit bet geroiffen Un-

fidjetheif in ben allju begehrlichen 2lugen unb

in ben Bewegungen mibet 3BiHen eine latente

Brutalität Dertafenb; ©nglänbet mit ben @r-

oberetfchriften; beutfihe Offijicre in 3^* 1 mit bem

unaustilgbaren Parabematfcß im allju ftrammen

£eibe; bie brolligen fleinen 9tenfner aue bet fran*

jöfifdjen Prooinj, halb Dteugier, halb moralifche

91?ißbiHigung; unb, fleh ba, fie ba Pimofheua:

auch ber junge £err Poet auß bem ^affeehaufe,

ber felbft mit langen paaren nfdjf tofe ein Pa*

pesierergehilfe, fonbern ganj rid)fig wie ein Sich-

ter tiad) bem ^perjen junger SJITäbchen auafiehf,
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obrooEjl et, bem 3eitgeifte fRedfjnung fragenb, ein

DEItonofel trägt.

2Bit fanben bas alles fc£>r unb meine

grau mar flug genug, fidE) bas Vergnügen

baran nicf)f burcE) ben 21nblitf bes immerhin

etwas fonbetbar anmufenben Senfmals Der-

berben gu laffen, bas (nidjf EJtlgga, benn EJTigja

gibf’s offiziell nicf)f meE)r, fonbern) „la ville

de Nice a la France“ errichtet E)af. (Ob mir

ein Senfmal erleben roerben mit bet 2luf-

fd^riff : „Sie 0fabf ©ftafjburg bem Seutfcf)en

9?eic£)e“? £aum. Sas ©Efajj. ber allen

beutfcEjen Äulfur gugeE)drig unb burcE)fe§t mit

Dielen unb frfjönen Elementen ber frangöfifdEjen,

mirb bem Dteicfje fo lange nur angeglieberf

fein, als biefes ERefcf) roefentlicf) preujjifcEien

©eift atmet. „Ser fftorben, adE), ift fall

unb flug.“ Unb ber EJtocbroinb ftreng. fiaufer

©igenfdjaften, bie fdEjroer fiiebe erregen, gumal

menn fle E)ocE)faE)renb auffrefen. 3d) E)abe mfct)

auf biefer EReife fibergeugf, bafc biefes oft gerabe-

gu fatifafurE)aff mirfenbe EjodEjnäflge ©ebaren

Don Vertretern ber preufiifcE)en Hegemonie Im

©runbe auf einen Oltangel an feinerem gorm-

flnn, gurüdEguffiEjren unb meift „gar nicljf fo ge-

meint“ ift; aber roas bas? Ser eingetne

mag ja. menn er baEjinfer fommt, DetföEjnf

roerben (ol>rooE)l ein gemiffer 2BiberroiHe bleibt),

aber bas Volt fcf)Ifegf aus bem EHeufjeren unb

Eef>n< ab, roo es nicfjts als 2lbleEjnung ge«

maEjrf. — Otebenbei: OETterfroürbig, baf) bas
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nuancenlofe ©nfweber • Ober bes pteufjifdjen

28efens fltf» fcijon in ben preufjifchen gacben,

biefem ^acfen Stebeneinanber: ©chwarg-2Beif}

ausbrüdEt DTtöge auch bas ^injugelommene

Slot eine fgmbolifche Sebeufung ijaben. Senn
wenn es bie garbe bec Ciebe fft, ip es wohl

au cf) bie garbe bec fiiebenswfirbigfeit, unb bas

ifi eine ©igenphaff, um becefwiHen, tt>ie es bie

©gmpafhie beweift beten pdj bie gcangofen

gu erfreuen f)aben, Piel Pergfehen mich.)

güc bie grofce, einfache fiinie echter 2lrchi-

teftuc fd^einf auch in 9tigga, wie an ber fran-

göpphen OliPiera überhaupt. fein günfiiger

©oben gu fein. Sec gephwodene Oteichfum,

bec f)ier baut fobf pch in ©ephwoHenljeifen

aus. bie auch in glitgernbem DItarmor pöchft

unerfreulich angufeljen Pnb. Sie Pmpelfie ©illa

in Sosfana geigf mehr ©rojje unb ©ocnehmhelt

Sie SÜTebicis, bie hoch gewip nicht weniger grojje

Herren roaren als bie Ceufe, bie pdh fyeutt ein

£jaus an ber ©comenabe bes Qlnglais in 9tigga

[elften fönnen: welche pf)öne 3urß^a^un9
legten pe an ben Sag, wenn pe bauten, £iec

aber freiphf alles, unb es ift ein ewiges Jochen

auf bas Portemonnaie. Reichtum, bec blöb-

Pnnig geworben ift paff PItajepäf gu werben.

3um ÄarnePal faljen wir nur bie ©orbe-

reitungen: bie ©^rcnpforfc unb bie via trium-

phalis bes jofofen ©ringen, bec auf gewaltigen

©lafaten als ber gnäbige ©ouperän Pon Dtigga

begegnet war. $(£» fürchte, auch er ift feine
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echte SItajeftäf bon Rumore ©naben, fonbetn

nur ein atmet £©hn-9tarr, bet fo tun mufj, alß

fei er bot Uebermuf närrifch geworben. 2Sae

ift ein Starnebal ohne Solf? Äann eß feljt

luftig gugehen, wo man nach ^Programm närrifch

ift? 3cE) glaube, bafc eß auf bem Äamebal

bon STtigja feht bunt unb foftfpielig gugeijt.

aber gat nicfjt luftig, ©in gemanagefer gafcbing,

— ©off bewahre mich!

©o waten wir gar nicht betrübt barübet,

biefe ©tangnummer beß 3tibiera*2lußftaftungß«

ftücteß entbehren gu müffen, unb befcfjloffen,

baffit eine ber ©fäffen gu befugen, wo fleh

baß £ogen • 'publifum biefer 23orfteHung auf

ihren ©enufj borgubeteifen pflegt burch ©in»

nähme bon Sltahlgeiten, bie unß ein erfahrener

Äenner alß „abfoluf erftrangig“ begegnet

hatte. 9tun fanti baß moberne 2lbjeftibum

„erftrangig“ einem ben fchönften 2lppefif ber-

berben, aber um fo fidlerer, fcfjloffen wir, würbe

eß fleh bann heraußfteHen, ob bie berühmte

Ä'ücf)e beß Steftaurantß bu Jpclber-2lrmenon-

uiHe ihren h°hen Kahm berbienf. Äein 2Sort

barüber: fie ift eineß gefchmadEboUeren 2lbjef-

tibumß würbig. Stur im ©abog-Jpofel in Äairo

finb unß JKeifterwerfe ber Äocfjfunft bon gleicher

23oUenbung aufgetifchf worben. Unb babei

haben wir unß nicht einmal auf gineffen ein*

gclaffen, fonbetn mit betn orbinären Sageß-

ntenu begnügt. (Senn ber ©eift ber ^gbriß

war auß unß gewichen feit unferm S6bäcle

151

Digitized by Google



in SQftonfe ©aclo.) 2lbec gong auegefdjfoffen

bora ©enuffe bee ßöcfjften ERafßnementa blieben

wie boef) ni tf>f : wie bueffen es als ©d)aufpiel

genießen. Da es gcafia wac unb icf) mic twn

Unbefannfen nießf geene waa feßenfen taffe.

will icf) eetfueßen, es nacßfcäglid) in Hingen-

bec ,£>efamefec - ßltünge abgubegaßlen. 2tudj

wibecftcebf bec außecocbenflfcße ©egenftanb ge-

meinec pcofaifcßec Seßanblung. Unb fomif:

©inge wie, DHufe!

©ieße, am 9tebenfifcße eefeßien ßocßßecc»

ließ ein Obec-,

9lein: ein UebecEettnec eefeßien: einSßecub

im geaefe,

©ang unfabelig feßön, gemeffen in jeber

Bewegung.

geieclicß feug ec einßec, ftreng wagereeßf

ßalfenb bie jfjänbe,

2öäßrenb bie 35euge bea 2lcmea feft lag

am (Sinfdßniff bee Ceibea,

©ilbecn ein fiefea Äaffcol, bebedf üon

fnaußgec ©fücge.

_ Diefea ©efäß, laufloa, auffieHfe ec fU-

becnem Dreifuß,

Sracßfe bem 2Beingeift naße bie gelblicß

weinenbe Äecge

Unb enfgünbefe fo bie fcßlangenäugige

glamme.

2Bacfenb, bie golbene Ußc in bec $anb,

ftanb ftiH eine 2öeile,

DöQig im 35anne bea 21mfa, baa Ißni

20ücbe Pectieß unb $tinEgelb,
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©änglich ber 2BeIt entrüdt, bet Srägei

beet fcf)öfjigen groifes.

fftun ober §ob er bie ©fiirge unb fußt

mff bet filbemen ©abel

Sicher fjinein in ben Saucf) bec mäßig

erhitjfcn ÄaffroCe.

©ich unb er brachte ane Sicht eine fped-

umhäutete Schnepfe,

Säfte ben ©ped runb ab unb legte ben

lederen 33ogel

Sinb, wie bie SQTutter bas £inb fjinlegt

auf ftfjimmernbea Sinnen.

Slüdlinge grab uor fitf) ^in unb öffnete

fixeren ©cf)nittee

Jpurtig ben Seib bea Siere. 9tun mieber

bie ©abel gu $änben

gutjr et ine £>unfel ftinein unb brachte

mit fpiefjenber 3in *c

Stufig 35tagen unb Jperg unb Sunge unb

fonft PieUeicht no cf) wae

Sriefenb fjeraua. @a war, beim 3e,t0 '

fein lieblicher 2lnbtid.

Sor jicf) breifenb bae ©ange bewarf er’*

mit reichlichem Pfeffer

©ab auch ©ßtgee b>fngu genßgenbee Dltafj

unb fpröhte

Qlromatifche ©Sure barauf gepreßter

Simone.

3e§t ergriff er ein Sdleffer unb fyadte in

©tücfe bet Schnepfe



2Bürjigeß Interieur, fo bafj es ein blu-

flger 55cei rnarb,

Unb berfraufe ben 33ref nochmals bem

filbetnen &odjfopf,

28ieber enfjünbenb bfe grünliche ©iet

bes ^i§igen 2Beinfprits.

2lber bas übrige auch beß unglürffeligen

33ogels,

Ser bec ©chlinge berfiel, toeil allju leier

fein Jleifch ift,

2üarb auf Jeuer gebettet in fUberner

platte, belegt mit

23uttrig geröftetem 35rof. ©o war ein
*

boppelfes Äocfjen

Unter bem roachfamen 2luge bes unber«

gtcichlichen ÄeHners.

Slefer rütfte heran einen Sifch mit bieleclei

Jlafchen:

©Iflnjenben Selbem boH ©eift, entftanben

au« fruchtiger ©ärung.

Unb juerft erhob er ben breifach geftirnefen

Äognaf.

Sgbon toeihte ein roinjiges ©las bem

fchnepfigen Innern

#6chft bebachf ber erfahrene SQflann, in-

bes bon 9Itabeiras

©fixerem Jener baß hoppelte STtafj ju*

führfe ber 2öeife.

Unb fo fchmorfe in ©eift unb fchmorfe

In 28flrje ber Slufbrei,
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23i0 bie Äunft es gebof, ^injujufügen bas

anbte.

Das inbeffen gebieten ju DöHiget ®are

unb braun mar.

3wei fCtinufen, bie UE)r in bec §anb,

gemährte ber Äünfftec,

Dafl bas gteifdj ficf) ecfütlfe mif ©aff

unb 2Bürje bes 92tifd)breis;

Dann erf)ob er ben £opf unb fegfe beifeifc

ben Dreifuß.

Unb et lüpffe ben Decfel: es fam ber

lange erfef>nfe

$of)t, fublime DJlomenf, ba bie 9tafe

geniejjf. 3Ütif ©cfjwcigen

3ott’ id) bem Unfagbaren SiefpeEf unb

ffinbe nur bies noch:

£oct) auf filbernem Dreirad f)ielf ber

ÄeHner ber ÄeHner

gxei in ber Cuff bas ambroflfclje Sier

unb jetlegfe es alfo,

keinerlei Safte bebürfenb, ein Dltciflcr

aucfj in ber £ramf)ferEunft.

333it aber begaben uns, im Sewufjtfein,

ein Äulfurfcfjaufpiet genoffen ju Ijabcii, bas

auch ju ßuculli 3eifen nitftf ooÖenbefcr in

©jene gefegt unb burdjgefiif)rf worben fein

fann, nach SiHafranca jurfidf, wo wir, bis

unfcr Soof bereif war, einer ©cfjar ifnlicnifdjer

©rbarbeifer jufafjen, wie jle ficf) jroifctjen jnxi

©feinen in einem eifernen $opfe ifjre 'Polenta

fodjfen.
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IV.

33on tlebermenfdjen unb Unterboten; bon bet

ringsum fdjmeigenben 2lmpt)ifrife unb ringsum

martenben DItütfern; bon ©rfjmulft unb ^)rulft;

bon Äocflfa unb ©adjfen; bon beutfcljer unb

ftaliänifeber 300^09* e ^ öon Napoleon.

93dn ©iHafranca Bis ©grafus ift es eine t)übfd)e

Streife: 593 „miles“, ganfeebooblifcl) ju reben.

(„Seemeilen“ mürbe naef) gar nichts Hingen.)

SUtan fagf aud) niefjf „©ampfer“, fonberij

„Steamer“: »man“, b. E>. bie „ganjUtoBlidjfen“.

um, unter uns ‘plebs, mfincfjnerifd) 3U reben.

— ©onberBar, bafj in ©eutftfjlanb bie oberen

©djicljfen — es ifi bas geff, bas immer oben

fdjroimmf — ftets bas ©ebfirfnis nacfj einer 2lrf

©eljeirnfpradje fjaben. ©rft roar’s bas Cafei-

nifrfje, bann bas granjöflfc^e. 3e§f ift bas ®ng-

lifdje an ber JReitje. ©s rcirb fid&, ffirtfjf* irf),

lange erhalten, meil es leidet ju lernen ift. ©s
fliegt einen an mie ber Kuß aus ben beibeu

*I)anEeebooblefd)löfen. Unb bann: es ift bie

heutige „£ertenfpracf)e“, unb als »Herren“
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füllen flcf) bic „^toblicljfen“ entfliehen. Ktart

mufc nur fef)en, roie flc bcn „nieberen Kaffen“

gegenüber benehmen. Unb bie nieberen Kaffen

fangen fdjon mit ben ^faliänern an
: fofern biefe

nicht a u cf) englifdj angegogen firib. ©od) ba-

rübet mirb fpäfet gu hanbetn fein. (Jpier nur

biea noch : Sie neue Qlciftofrafie In $omefpun

foUfe überhaupt nur ©nglifd) reben. ©ie

foUfe fldj audj burd) bie Sprache nidjf mff bem

25oIfe gemein machen. 9lur bas gum Äomman«
bieren Stöfigffe fönnfe im ‘pSbelibfom abgemacht

werben. — DHan fommf auf abfurbe ©ebanfen,

wenn man mif biefen abfurben fragen bes

4?errenmenf<f>en in Serüfirung fommf. Unfer-

brifen ftaff Uebermenfd)en — beim grojjen gxieb-

ricf)! — : bas mufjfe nicht fommen!)

g;ünfhunberfbreiunbneungig Seemeilen O
Commendatore Senatore Professore Dottore

Srocco (flingf nfc^f bet Dtame fdjon wie ein 33e-

fefjl: 20erbe gefunb! ...?): welche DItenge Don

33romfalgen roerbe id) auf biefer ©frede aus

bem Dltiffelmeer in mich gefogen haben ! ipäffe

nur nlcfjf bas Uebermafc an aUgu falglofer Ktufif

bie befanffigenbe 25rommitfung immer roieber

aufgehoben, ©as 3QTteer mar fo himmlifdj ruhig:

ein 33ilb ber heiligen, großen, ftiHen Äraff. 21m-

phifrife, bie „Kingsumraufchenbe“, hatte bie

hübfche 22>eiberlaune, einmal bie „Kingsum-

fdhroeigenbe“ gu fein. 2lber bie ©chiffsmufff

bulbet fein Ceifes: mif geblähten 33aden ffehen

bie Sledjbläfer im Greife unb erfüllen bie ruhige.



laue ßuff mit fd)änblirf)em Cäcm. ©ie fcfdedjte

Sentimentalität gottoerlaffener .Xonbicbferlinge

blafen fie um fic§ fjerum wie ben flanggetnorbe-

nen Uebelrurf) rasigen Jpaaröta, unb 2lmerifa

unb ©eutfcblanb an 23orb finben biefen groben

Unfug allright. knüpfen fld) fc£>on satte Sanbe

(acf)
:
jacte! ad): 23anbe!), ober ift ea nodj blofj

glirt?

(£0 pgen bie DTtüffec fteuerborblänga,

©0 flfcen bie UHüffer bacfborblänga,

Unb ade benfen: 2Birb’a toaa?

D lf)t gewaltigen ©öfter bea Süleeta unb

©öftinnen: warum lagt ifjr euch bas fo ruljig

gefallen? QBinbe, id) rufe eucf) auf! ©törme,

Id) befd)Wöre eudj!

9tieberfaE>renber : Kataigis — fomml

heftig braufenber: Lailaps — fomml

Strobilos, wirbelnber — fomml

Äomm, 0 üöafferEjofe meiner ©eljnfud)f:

Siphon!

2lber bie faulen ©djuffe liegen unb fdjlafen,

wer weifj wo, unb benfen nidjf baran, mir

3ulfebe ben glitt ln ©eefranf^eif ;u Derwan-

beln. Jpaben fie if)t ©riedjifd) berlernt unb

fprec^en aucf) fie je§f ©nglifcf»?

Sfcf) 30g mich aufa oberfte ^mferbed 3urfidf

unb fang an meine grau eine Ärie bet 25er-

3Weiflung f)in.

©ie aber fagte: »©u bift ein fd)Ied)fet

SHtenfifc.“
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„2Öiejo!“ §eifdi>fe icf) furg ©rflärung.

„2Deil bu ben armen Ceufen if)t bijjd>en

©ergnfigen nidjf gßnnft“, antwortete fie uner-

fcfjrorfen.

»ginbeft bu bfefe Sueref etwa fgmpaf§ifd)?“

fragte icf) toieberum.

„Dlein, aber fie fönnen’snun mal nidjtbeffer",

erflärte fie.

©a ergriff mid) ber ©eift, unb icf) fpracf)

©nglifdj. „Goddam !<* fagfe icf). 5u f>c

fogleicf) ©eutfdj fort: „©u fjaft red)t. 3dj ffiffe

ben ©aum beiner liebensmfirbigen iEolerang

unb befenne, bafj icf) gu f)ol)e 2fnforberungen

an bie ©eften ber DRittoelf fteQe. 2ltf), bleib

mit ©einer ©nabe unb Jolerang bei mfrl"

@f)cficf) gu fein: ^d) fjabe bas nicfjt gang

fo fcfjön gefagf, mid) aber immerhin giemlid)

gewählt ausgebtfidf. ©enn icf) f>atte am 2lbenb

Dotier in einem moberaen ©rama gelefen (an

bem fid> fegt bie ©elp^ine gmifdjen Äorflfa unb

ber 9lit>fcra ergögen) unb bas Ifafte 35lüten in

meinen 2Sorffcf)a§ geregnet.

®s fommt ber ©cfjroulft uon »fdimeHen“;

©o bilb* idj ,^)rulft“ auö prellen

Unb nenne ben pregiöfen ©djroulfl

^Poetffdjen ^Jrulft.

(2Sesf)alb meine liebensroürbige beffere

£älffe mid) roieberum mit gug unb 9?edjt

einen fd)led)fen SItenfdjen nennen burffe, ber

armen fieuten il)r bifjdjen ©ergnügen nid)f sönnf,

obwohl fle’s bod) nun mal nid)f beffer fönnen.)
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Jur ©träfe für meine Soweit tnufjfe icEj

um 21 . gebcuor fcf)on früf> beim ORorgengrauen

bie ©effleifecn fjinabflettern.

„Jpol’ if)n bec Seufetl“ brummte idj babei,

benn fcfj mar burcf)au0 nid^f au0gefdjbfen.

„28en benn?“ fragte es au0 ber unteren

©tage.

„Otapoleon!" fnucrte icfj.

Olteine grau fcljob bie Seffgarbine fo fjeftig

au0einanber ( bafj bie Otinge erfdjrocfen auf-

freifcfjten, unb faf) mfcf) unter ifjcem fjeüblauen

Jjjjaarnetje mit einem ©liefe grenaenbfen ©r-

ftaunen0 an. Senn bf0fjer f)atte fle oon mit

aHe0 anbre ab ©ermünfefjungen be0 forfifrf)en

©aroenü0 CPenbanf gum altmärfec ^anb(anger)

nernommen.

„Äorfifa Eommt in ©icfjt,“ erfiarte i<f).

*3cf) f)ätte e0 immerhin notf) efma0 ermatten

fönnen. ©00 mar aber immer fein SridE: etjer

ba gu fein, ab e0 ben anbeten angenehm mar.“

„Sbib Heber Hegen!“ rief bie roof)Ierfa£jrene

©affin: „2Benn bu nic£)f aimgefdjbfen fjaft, bijl

bu ben gangen Sag fcf)ledE)fer Caune.“

„SBenn idj roegen Otapoleon niefjt au0ge-

fcfjlafen f)abe,“ ermiberfe idE) feft, »merbe icf)

ben gangen Sag guter Saune fein. DItan mufj

feinen ©öffern audj Opfer bringen fönnen.“

©ef>r aufrieben mit biefem frönen 2lpiom,

mufcf) icf) micfj, niefjt oljne ba0 befeiffe 2fntli§

gumeifen gum ©ultauge gu menben, fpäfjenb,

ob Äocjlfa nicf)t am ©nbe boef) nod) unfidjf»

160

Digitized by Googl



bat toflre; für »oeldjen §aH ber faule 2lbam

fdjmäijlicf) entfdjloffen toar, toieber befttoärt«

ju Heftern.

2lber Jpelb Stapoleon (fo gefteifjen bon 233olf*

gang ©oeflje, bet, obtpofjl aud) ifjm 2Bilf)elm

bec 9Jtonumenfale ein ©enfmal gefegt l>af.

©einer SHajeftäf burdjaue nidjt fongenial ift)

läfjt fiel) feine DItinufe abfjanbeln: baa Dteft

bea 21£>[ers mar ba.

3dj umgörfefe micf» mit bem 3eiji'©oppel*

felbftedjer unb fiieg hinauf ju meinem hinter«

bed. ©ie fcfimara-meifj-rote galjne fcfjlief nocf)

im glaggenfaften. ©ie f)8ffe Äorfifa mol)l aud)

nicfjt falufierf. ©ie falutiert nur reelle 0It8d)te,

unb bet ©eift, ber öon biefer gelfeninfel au«*

gegangen ift, fann nur 2lnfprudj auf ben Flamen

einer geiftigen 91?ad)f ergeben: einer ©rofs-

madjf freilich aud) l)eufe nodj, benn fie ijaf fid)

feineamege in ben ©eroittem etfd)6pff, bie iljren

fJlamen tragen. „II reviendra“, toie ea nad)

©Iba l)iefj. 2Bie — roenn er baa groeitemal

einen beuffc&en Dtamen Ejäfte!

^Pljantaamagorien! ©ie ‘Polftif ift gu einem

233urftfeffel gemorben, unb bie 233urftfuppe ift

bfinne. Jpeil unal ©ie kleinen finb miebet

obenan, bie fid) fo lange unter ben ©rofjen

gebudtf Ratten, ©ie QSdlfet, ftärfer ale er,

aber nicE)t flüger, Ijoben fle mit fljren ©d)ulfem

toieber f)ocf) unb liefen fid) felber me^r unb immer

mel)r 3U grimmig feften Safteien für bie alten

9Itäcf)fe kmad)en: eine gegen bie anbere über*
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aus EjerrtidE) unb fru§fg gewappnet unb alle

fehr ftolg barauf, bajj fle fleh blojj antrogen unb

fein gefährliches ©enie mehr ba ift, unbequeme

Bewegungen hcct>or3 l,ru fen * Quieta non mo-

veie ! Ser böfe §ed)t (ber böfe ©eift) ift aus

bem Karpfenteiche meg, unb bie alten, moos-

bebeeffen Karpfen werben immer biefer. SWanch-

mal tut wohl einer recht fyetfytmafciQ mitb unb

abfonberlich, aber er tut blojj fo. Keine 2lngft

!

©s jlnb echte Karpfen unb alle mffeinanber

nicht blofj oerwanbf, fonbern auch burch innigfte

Sfnterejfen gemeinfchafflich oerbunben. Ueber-

bies hat es ihnen jener fchredfliche Jpech
t

ge-

geigt, bah e® entfegliche Stftöglichfeifen gibt,

wenn bie Sölfer einmal aus berfRulje fommen.

Ser griebe macht behaglich, macht faul. 3fm

fünften gortfehtiff fegt ber Bürger ©peef an,

unb wer in bet SQTaft ift, benft nicht an 33er»

änberung, fonbern an Berbauung. Sie 2Bfjfen-

fchaften haben ihre Slüpeljahre hinter fleh, ba

fle ©efege entbeeften unb aus ben ©efegen

gerne Perfängliche ©chlüffe giehen mochten,

©ie jlnb gu SecfjniEen geworben, bie in ber

Jpaupffache praftifche Bequemlicf)feifen etflnben.

2lehnli«h bie Künfte. ©ie regen nicht mehr auf,

fle regen ab. ©off £ob unb Sanf: ber grofje

Sfahalf fehlt, unb ©ehnfudhf gilt als gefdjmadE-

los. ©hon hat man bas Df)t bis bahin aus-

gebilbef, bajj es blau unb grän hört unb bie

oerfchiebenften 'Pecoerfifäfen einer immer raffi-

nierter werbenben ©efchlechtlichfeit in Sönen

162

Digitized by Google



wohl gu unterfcheiben wei|, währenb es für

ben plumpen Slufphwung einet gemein gemfit-

haffen 3Ttufif taub geworben ift. Salb wirb

man auch bas 2luge ähnlich weif haben. ©rf)on

feljen bie 'prScurfeurs 93toH unb t)ur; fcfjon

oerEfinben fle. bafj eine Pütalerei, bie aufjer 3te§-

hautemppnbungen auch ©efüfjle außerhalb bes

OpflfdEjen erregt, ^Pöbelfunft ift. 2lHes bies trägt

bagu bei, ben ©eift bec ©ammlung, ber immer

bebenElidh ift; mell er Eräffigf unb auf Äraft-

entfalfung porbereitef unb brängf, burcE) ben

©eift ber 3erftreuung gu oertreiben. Sggang,

bas prächtige Sggang funfelt heran. ©ine

©djonheif ohne lebenben Inhalt macht pch breit.

Salb toirb fle pch läcfjelnb gum ^lieblichen be*

Eennen. $)enn auch bie großen 20octe (übrigens

ungefährlich) toerben halb nicht mehr beliebt

fein. 2lUes geht ausgegeichnef, feifbem bie

PRenphheif unb ihre Eieinen ©öfter burch Eeinen

Sifanen mehr geftörf werben. Sie Ungufriebenen

bellen heute blojj unb beiden nicht. 3ener $9-
perion, ber £ifane oon ÄorpEa, ber ben J^elios

einer neuen 3e * f ergeugen wollte mit feiner

©dhroefter, ber 3Eeöolufion, mar ihr legfes ©ebip.

PItan ftopff ihnen bas belfernbe DTtauC gleich-

falls mit Eieinen SehaglichEeiten unb barf fleh

ber 3ut>erP<hf hieben, t>ap einmal auch pe

bas PHaul haften werben. ®ann ift’s erreicht

unb bas gettnäpfefjen ooH.

2lls ich iu folchen ©ebanEen bas graublau

umbuftefe gelbgraue gelsgemäuer oon ÄorpEa
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eben im Dfteete oerfcbwinben fab: »erfinFen bcm
2iuge, aber nicht ber (Erinnerung, bie biefeß

Sdb einer ftf)i(ffabftarren ©röge unb ©infam-

feif nie betlleren Fann, erfcboll u.nfet mir ein

breifacbeß Jputra. @ß mar ein föd)fifd)eß .fjmrra:

febt f)ocb unb fdjneibfg, aber bod) mit bem ge«

wiffen Unferfone jener nfdjf ganj edjten ©e-

mfiflicbFeif, bie nur meine fät^fif^en SJZtftbfirger

ju uoFatifleren imftanbe flnb. 3cb ^3ftc am
liebften mit naffem Ce^me geworfen. Sodj

war eß gut, bag f cf) Feinen jur Jpanb fyatte,

benn, ungeftort burd) bie 'ProjeFfite eineß ent-

arteten fianbßmannß, Fonnte ber ©adjfe nun

feinen £riumpbfdjcei wie folgt Fommenfieren:

„®ß iß bod) wärFtid) ä Jpocbgefiebl, Sdtabilbe,

wemmet bebenFf, bab mer auf fo äm bracf)b«

ooHen beitfeben ©d)iffe, fo äner (Öergerberung

beftfdjer SQtadjf unb Jperrlicbgeef, an bem goff«

oerflucbten Dtefte oorbeifabren barf, wo ber

32lann geboren worben iß, ber eß ficb fyat unter«

fteben genn, ber beitfdjen gteibeif ben ©arauß

machen gu woHn. 2Bie ftebmer ty\tt ba,

DItabilbe? ^eberleg brftb emal!“

©elobf fei DJtafbilbe, bab fic auf biefe £ocbge-

fßble nicht einging, fonbern anberen Ueberlegun«

gen QlußbrucF betlieb. inbem fle fang : „9tu freiieb I

2Iwmer gomm! 9Iter woün ©affee btinggnl“ —
3d) mub nicht ganj Octgnßgf außgefeben

haben, alß ich Furj barauf meine grau am jjrßb-

ftficfßtifcbe begrfibfe. Senn fle fagfe: „©iebft

bu, bu boft boeb fcbledjte Caune."
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2lber ba fdjämte ich mich gleich unb anf*

»ortete locfjenb: ,9tein, eß ift mir blofj bie

£auß über bie £eber gelaufen.“

Derlei grobe gineffen bet beutfdjen Dilber*

fprache üerfiefjf bie Xoßfanerin noch nicht. unb

fo fragte fie mich, »aß biefet unappetitliche

Xropuß bebeufe.

Sticht immer bin ich bas emjflnfdjfe fiejrifon,

aber bießmal erflärte ich. bah bie £auß auf

ber £eber fot>iel »ie 3orn fthneHer 3otn,

bereitß Vergangener 30cn -

©ie fanb baß Dilb oerrficft, aber gut, unb

freute fleh E)erglid^. bah bie £auß fein ©lefant

»ar. .Denn“, fagte fle, .bei bir fommen auch

©lefanten vor. Unb manchmal machft bu auß

einer £auß einen ©lefanten.“

»3[n biefem gatte fagf man DTtücfe“, bojierte

ltf>, .unb wenn jugleich vom Of)E, bie Siebe ift

bebienf man fleh beß glofjs, »ährcnb man beim

Xeufel von gliegen fprichf.“

©eitbem ftihf bei ihr ber Teufel in ber Slot

©lefanten, bie glöhe fpagieren auf ber £eber,

unb in ben £>hcen figen £äufe.

2tber fle gibt nun enblich ju, bah bie beutfdje

©prache jroar nicht frfjöner ift, alß bie ifallä-

nifche, aber bei »eifern luftiger. Denn in ber

Xaf rniffen bie Italiener mit bem Xierreich nichtß

anjufangen. Dah wir einen bummen SItenfcheu

einen Ochfen ober ©fei nennen, etflären fle 3

.

35.

für eine gans unangebrachte unb flnnlofe De*

leibigung biefer Dlerffihlet. Unb menn fle einen
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SJtenfdjen einen 2lffen heifjen, fo rooHen fie ihm

eine Schmeichelei jagen. 9tuc beim Scf)tüein

unb 23od berü£>ct fic§ ihce Spcachjoologie mit

bec unfeigen.

3<h becbcadjfe ben Sag mit bec ßehüre bec

„2Socfe Dtapoleons“, bie ©c. Äfcdjeffen ju einec

frönen Sammlung im ©eclage oon £utj in

Stuffgacf öeceinigf ^af. 20elch ein SJItenfch

!

„©as DTCcec ift ein gcofjec Qlnblicf", fdEjcieb

©oefhe an ©haclotte öon Stein: nichts tueifec.

So finbef man auch, fteljt man bem 'Phänomen

Dtapoleon gegeniibec, feine 20octe au§ec bem

©efenntnis: ein gcofjec 2lnblicf. ©as Sfenfeite

oon ©uf unb Söfe wuebe in ihm jum menfeh-

licfjen ©ceignis, bas bie ©cöjje einec ©temenfac-

gewalf hat. EJTan fcfpoefgf unb benff nicht bac*

an, es geiftceidj ju beleuchten. ©0 eegeefff.

2lbec nicht tcagifch. 9tapoleon ftel)t übet bem

menfehlich Scagifchen feines ©efehiefes. 2Bo
finbef fich bies aufjec bei ihm unb ©heiftus?

Sein Sob wac elenbec als bec bes ©efeeujig-

ten. ©as eble 2llbfon lieh ihn langfam öet*

cecfcn: es gibt fein beffeces 2Soct füc biefe

Sdjcinblichfeif, becen fich heute noch jebec ®ng-

Icinbec oon abeligec ©efinnung fchämf. 2lbec

bie unechöcfe öual biefesjangfamen Stechens

betieffe biefen ©eift nicht, fonbecn fublimiecfe ihn

hoch noch fi&ec alle feine Säten hinaus. @c ge-

wann feine bolle ©cöjje eeft in feinec äujjecen

©eniebeigung. @0 begab fich bas 2Bunbecbacfte,

bas bie 20eltgefchi<hfe fenntr feine fUTenfchen-
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t>erad}fung (in bec feine tragifche ©cfjulb liegt)

fiel öon if>m ob, als if)c bie fchmerjlichfte ©e»

legenheit mürbe, ficf) aufa unmiberleglichfte be*

ftätigt 3U fef)cn. 233elch ein Stltenfcf)! 9t i cf) f:

Uebermenfd}! 20ie man eigentlich nuc ©oethe

lefen follfe, follfe man nuc 9tapoleon-©efchicbfe

treiben. 2l6ec man müfcfe bann foglefdj ent»

fchloffen ©infleblec werben unb fiberbiea jeben

Spiegel aus feiner 9tähe bannen.

^eroenlult! D ©oft ja! 2Cenn mir nur

menigftena ba^u noch Äraff ber Sammlung
unb 2lnbacbf höffenl

Sfif)ing-ffching-ffdhing-baraba!Sfching-baraba

bum!

^anleebubeln mir ruhig weiter! Sie ©oppel«

fchcaube treibt jum alten ©riechenlanb. 2Sir

roerben ©gralua mit bem fcf)6nen £ieb begruben:

©a geh' ich 3“ Oltajim!

©a bin ich-feim intim 1

3[ch nenne alle ©a— amen

23ci ihren ftofena— amen.

9taffen ßeljm ^cr!



V.

2$om 'pcopfjeten g'ceffaiae ; bec 3Qftad^£ bec £febe

;

bec DtögUdEjleif bec Slntipljona; bec @efunbf)eit

bec 2lmccifanec; öom ulfcagelben Dleibe unb

öon bec ©efjnfucfjt.

^STfpofanf wie becDanteebooble felbftmacfeine

©peifefacte. 2Senn ec, mle ea auagefpcocf)enec-

ma&en fein ©fjcgeij toac, nlc^f blojj ein fdEjmfm-

menbeaÄucIjofel genannt roecben wollte. fo fonnfe

man biefen Sftel ecmeifern, inbem man il>n ein

DItaftlucljofel auf ©ee nannte.

233ie fcfjabe, bafj bec Äonjecfeffec au» bem

Sfjedfec ©aclo gelice nicfjt an 25ocb roac. $iec

l)äfte ec unübecfef)6acen ©toff füc feine Äunft

gefunben. 3n&*fien mangelte ea nidfjf an $ecc-

fdEjaften, bie menigftens ala Sileftanfen bacin

©cftaunlidjea leifteten. lÖoclj fehlte bie unnacf)-

af)mlicf)e comanifcfje ©efte unb 2lffitübe, bie

fcf)öne bebacfjtfame ©liebecung, bie delicatezza.

£)ceimal Jjinfeceinanbec JSaöiac ju Bedangen,

ift fdjliefjÜdj nodj leine Äunft.

©in fcommec ©ceia, ben bie ©eljnfudjf, wie
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er fagfe» gu ben ©fätten fcfeB, roo unfer $err

unb $eilanb geroanbelt ift, bereitete fl cf} auf bie

0trapagen, bie eine Steife im ©elobfen ßanbe

nad) Saebefera erfahrener 20arnung mit fldj

bringt, befonbera forgfältig Bot, inbem er, bem

Kamele gleich, baa fid) gu einer 2Büftenman-

berung anfcgicft, auf Vorrat ag. fZBir nannten

ihn bieferfjalb ben Propheten greffaiae, unb ich

roerbe mein ßebfag ben Slnblicf nicht oergeffen,

ben er barbof, wenn er fid), mit einer 2(nbacE)t,

bie an ©ntrficEff)eit geengte, glüffigeß ober Scei«

igeß löffelooH gufchaufelfe, Kompaftee aber mit

einer probaten Kombination Bon OTeffet unb
' ©abel fubertoeife ben efjrtoürbigen 'pcophefen-

barf entlang emporffifjrte bia gum djoralgetoofjn-

ten SItunbe.

gür ihn war 2)anfeebooble baa ibeale ©chiff.

©enn, nicht allein, bag ea für bea ßeibea Dtaf)-

rungunbDlotburftaufeineüberfcfjtBenglicbfippige

2Beife forgte, ea lieg auch bie ©eele nicht bat-

ben, bie ea alltäglich einmal, an (Sonntagen aber

groeimal an ifjre fyöfyeze Heimat erinnerte, in-

bem ee mit ungemein Biel Siech unb gtogeni

loie Keinem Srommelfchlag baa Kirchenlieb

„2Sir beten an bie DJtac^f betriebe“ trompeten

unb paufen lieg. $<h bin in meinem ßeben

nie fo oft mit ber Dltacfjt ber ßiebe gu Sette

gegangen, toie auf bem 2)anfeebooble.

gragt fich nur, ob ea nicht gegen baa @e-

bof Born ©inai „©u foUft ben Stamen beinea

©offee nicht eitel nennen“ oerftögf, wenn bie
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©chiffaFapelle biefcn 6f)oraI gum 5tonFurrenfen

ber ßuftigen 2Bitwe machte. ©odE) idj bin in

fragen mufiFatifch angewanbfer grömmigFeif

tüof)I nicht Fompetenf. @0 fcfjeinf ein ameri-

Fanifchee Sebürfnie gu fein, aHabenblicf) bie

9Itac£)f bec £iebe wenn fctjon nicht fetbft an-

gubefen, fo boc£> inftrumental anbefen gu laffen.

Sa ift baa recht praFtifef). mufj ich fogen; praF-

tifd^ im ©inne bec fibefanifdjen ©ebefamühlen

etwa. 9tur würbe icf) für mein Seil biefe ge-

räufchlofen gwmmigFeifamnfdjinen bem orche-

ftralen ©ebetebfdjingberabbaba entfliehen t>ot-

giefjen. ^eifjf ea nicht in bec 35ibel: »2Siüft

bu beten, fo gehe in befn Äammeclein unb

fctjliefje bie Sure fjinfec bic gu!?“ 3cf) he8e

nicE)t ben gecingfien bafj S^riftua, falla

ec (ata 3roifchenbecFapaffagier, berftehf fich) an

23orb bee 'ZJanFeeboobte gewefen märe, alle biefe

gu einec unfcfjitftitf) läcmhaffen gfcommfuerei mifj.

brauchten DItufiFinftcumente ina DIteer geworfen

haben würbe, cntfpcechenb feiner femperamenf-

potten 2lFfion gegen bie Jjpanbelaleufe im Sem-
pet. ©ocf) fteht gu befürchten, bafj ihm baa hier

übler beFommen wäre, ata feine fempetpoligei-

wibrige Jpanblungeweife in ^erufatem, bie nicht

einmal gioitrechfUche folgen gehabt gu tjß&en

fcheinf, obwohl flc fleh hoch gweifelloe ala ge-

waltfame ©efchäftaftörung qunlifigierf. ©ec
Äommanbanf bea ‘ZJanFeeboobte würbe Furgen

‘Progefj mit ihm gemacht ha&en; es fei benn,

er hätte fleh nls 2lmeriFaner unb Inhaber einer
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ßupusfabine ausmeifen fönnen. 3n Mefem goQe:
AU right.

2lch ©off: Jt>ie off habe ich biefes all right

hören müjfen! @0 Hingt Don nmecifanifdjen

ßippen wie bas ©urgeln eines 3EHenfcE)en, bec

pcf) ben SJJtunb ausfpölf. Ueberhaupf äljnelt

bas ©nglifch, wie es llmerifaner fpceifjen, we-

niger einer menfdjlicfjen ©prache, als einet ab-

fd)eulicf)en $olge 000 unappetitlichen ©etäu-

fcfjen, bfe man in ©egenmart anberec SITcnfdjen

fonft Dermeibef.

©in maßtes ©lücf, baß fth meine 2lnfiphons

bei mir hatte OTlit biefen barmherzigen SRicfel-

fugeln in ben Ohren fyabe itf) es in bec Tat

einige 3Hale gewagt, bas ^Jromenabenberf im

©efchwinbfdjritie gu burcfjnteffen, während es

Don Slmerifanetn beoölfert mar. Ptur ihrer

fdjallbäntpfenben 20irfung Dcrbanfe icf) es, baß

ich &ahei nicht feefranf geworben bin.

9QTöge jeber, bec eine ©eereife auf einem

©duffe macht, bas nicht abfolut ametifanercefn

garantiert ift, es fa nicht unterlaßen, ein paar

Qlnfiphons mitgunehmen!

Dtftan fann ße gu ©d)iffe auch fonft gut ge-

brauchen. Senn, was alles auf einem mobec-

nen Sampfer man auch ßnben mag: cleftcifche

Jpaarbrennmafdhiuen, Telegraphie ohne Sraht,

Sunfelfammer gur ©ntwicflung Don photogra-

phifchen glatten, ßefe- unb 3taucf)falons, einen

©riHroom, einen Tucnfaal mit 3anbetappatafen,

einen 33arbiectaben, eine ©uchbrucferef, eine
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35ud$anb£ung, efneCampfttmfdjeref .watme@ee*

wafferbäbet, eine Ceihbtbliofhef, ein ^ofpifal

mit 2£ra< unb Heilgehilfen, einen 'Photographen,

einen 3au& er*önftler, einen n^neraugenope'

rafcur, eine &tapperfchlange, einen bciffen OJtann

3um ©fat, ametifanlfches Äaujudferjeug, ©cfjwei-

3er ©cfjofolabe, Ham&urget unb HQöanna'

jigarren, eielleidEjt auch eine 35raüt unb eine

©cljwfegecmuffec, — eines finbef man nicht:

Dfuhe. Gts fann wohl nirgenbs fo ftitt fein auf

bet 20clf, wie auf bem SQTteete, bem Reiche

bet ftummen Äreafuc; brum bilbet fleh bec Un-

funbige mit Doreiligem £rugfdjluffe ein, bah et

auf einet ©eefahrt ^eilige ©fiDLe genießen weebe.

©ie mag ihm üielleichf wirflid} werben, wenn

et fleh einet ©egetjadjt bebienen fann: auf

einem ©oppelfcfjcaubenhofel mug ec fleh an ihren

©egenfag gewöhnen. 6s fann ja auch nicht

anbecs fein. ©in wicftich ruhiges

eplftierf fchon auf bem fianbe nid)f; es befiehi

gecabe3u eine ©rbfeinbfchaft 3Wifchen ben 33e-

griffen H0^ unb 9fuhe. ©in fcfjmimmenbes

Hofei abec ift gecabe3u eine Hcc&cr8e bec ®*‘

täufche, ein Panbämonium bes SRumors. 2)as

Stuhigfie auf ihm Ift noch &ie ©ampfmafdjine,

feine ßunge. ©ie acbeifefe auf bem 2)anfee-

booble mit bemunberungsmüebigee ©leichmählg-

feit: gewiffermagen majeftäfifch gefunb. Äaum,

bah nian ein leifes 3iffem Poti ihr fpütfe. 9tuc

in bec Sabine, bie icf) 3ulegt innehaffe, bernahm

Ich 3U8eifen ein fonberbat tiefes, manchmal t>on
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einem Perf>altenen fRaffeln begleitetes ©tßfynen,

wie oon einem 2lftf)maanfaU. 2lber ©eräufcfje

biefec 2lrt finb am leidjteften gu ertragen, weil

man fie als 35egleiterfcf)einungen einer nofwen-

bigen unb bebeutenben SIrbeif oljne weiteres

f)innfmmt, fid> baran geroßljnenb wie an Sie«

mentargeräufclje. (®o fc^läft man beim wil«

beften Jpeulen bes 2Sinbes fcfjliefjlfd) ruf)ig ein,

— wenn nur nid&f genfter flirren ober Sfiren

fnarren. ©arübet ärgert man flcfj, weil es »er-

mieben werben fönnte unb ©gmpfom menfdE)«

lieber ©tfjlamperei ift ; bas SrüHen ©oftea im

©türm bagegen ift ein üEeilcljen 2lHma<f)f, in

bae fiel) jegliche Äreafur gu fügen fjat, weil es

nun mal nldjf abgufteHen ift.) 2lbet: bajj in

bet SJtebenfabine baa Älappwafcfjbecfen mit

rofyer ^eftigfeit fnallenb gurücfgefcfjnellt wirb;

aber: bafjj juft über beinern Raupte genau gut

3eit# wenn bu eben glücflid) eingefd)lafen bfft,

baa ©etf gefdjeuerf wirb; aber: bajj man über

bir fangt; aber: bafj im ©ange neben beiner

Kammer 3ung«2lmerifa mit ^nbianergefcfjrei

£>in unb wieber tobt; aber: bajj an beinern

Äabinenfenfter auf bet tjerabgelafjenen 2lua«

bootungatreppe ‘Paffagiere, DJtafrofen, 2ltaber,

Dleger ufw. auf« unb nieberfteigen; aber: bajj

beinen 9tftorgenfdE>lummer aHgul)arfbefof>lfe ame-

tifaniftfjc ©tiefel ftßren, beren ^nljaber ü&ec bir

öiel gu frülj ijjren obligaten ©romenabenbeef-

bauerlauf beginnen: biea unb noch manches

anbere ejusdem farinae bünft ben an 9ful)e ©e«
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wöfjnten unerträglich weil ec fiel) (in bec man»

gelnben ©eelenculje beß JpaCbfc^taf«) einbilbet,

eß liege fldj bermeiben. ^nbeffen mag e* un-

bcrmelblicf) fein unb ffort bermutlicf) nuc ©g-

bariten, benen es am ©nbe tjeitfam ift, ein

bigcfien forquiert an werben. netjme an,

eß gehört gut hur, roie bermuflicl) aucf) baß

Uebermag bon Sltufif, womit bec tt)anfeebooble

feine ©äfte regaliecfe, alß hurtniffel anaufeljen

ift. Ober ffijjcf eß pcf) auf nigtl)ologifd)e 0te-

minifaena aucücf : weit Drion, beß Steptunuß

©oljn, auf einem Delpljin reitenb bie ßeiec

fdjlug, unb eß ben Scitonen eigen war, in

DItufrfjetf)örnec a« ftogen? 3e^enno(^» 0 ff)c

fjocfjgebietenben Jperren bon bec D. 6. SR. ß.,

— webec Dcion nocf) bie Scitonen Ijaben un-

abläffig geleiert unb getutet; fle taten eß ge-

wig aucf) nidjjf banbenweife; unb bie ßuftige

2öifwe wac if)nen ebenfo unbeEannf wie bie

graufame SRufiE bec bereinigten ©taafen bon

(RorbameriFa, bie eine SRifdEjung bon ©affen-

jungenfrecfjljeif unb ranaiger Sentimentalität ift

„Sei bu mic faufenbmat wiHfommen, meine

löbliche, liebliche, fünftlic^e, bornetjme unb an-

genehme SQTtuflfa!“ f>at 2lbral)am a ©anfa

©lara außgerufen. i^cfj ftimme in feinen Stuf

gewig ein, ja icE) nenne eine gute Sfltufif fogac

etwaß JpEiligeß, weil fle am reinflen offenbart,

waß bec SRenfcE) an 2lf)nungen beß ©öffUcfjen

befigt. 21bec breimal täglich 33terf) unb halb-

fett, erbarmungßloß Jpoljeß unb fRiebeceß l)infer-
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einanber unb immer con forza furiosa, als ging's

in ben männetmorbenben Ärieg: ©nabe, ©nabe

!

3u oiel bes ©ufen! §6rt auf gu tuten!

9ITag es immer eine Äur geroefen fein, —
es roar eine fRofjfur. ©od) fjat fie, glaub icfj,

ben meiften QEjanfeebooble-Qäften gar too^l be-

sagt, unb id) füf)le micf) baburd) neuerbings

in ber Uebergeugung beftärft, bafj mir feines-

rnegs in einer 'periobe ber ©efabeng leben,

fonbetn bon gerabegu barbarifdjer®efamtgefunb-

Ejeif umgeben finb.

2Bas aber fo ein mafflb gefunber 9Itenfd>

bon l)eufgufage ift, ber gum erften grflljftficE

3roei ^Pfannfud>en, fedjs belegte 35rotd»en unb

ein Keines 2Bafdjbetfen boH 3Qtild)faffee gu

fidj nimmt, bann um elf Uljr gleifc^brölje unb

englifdje Sistuifs, um eins einen £und), be*

ftefjenb aus ©uppe, brei ($leifd)gericf)ten mit

©emfife unb einet 3Qflct>lfpeife (nidjf geregnet

Äompotf unb ©alat), um hier Uf)t Zee nebft

einem Ijalben ^Pfunb ä)ud)en, unb um (leben

ein ©iner bon adjf ©ängen, roofjl eingebreif

burd) reidjlidje ©pfrituofen, morauf er gegen

elf Uljt bor bem fidj nod) einige

©anbmidjs einberleibf, um nid)t aus bet Uebung
gu fommen —

:
folcfj ein ©enufjmenfd) bebarf

ber ^eiligen ©fiUe, bie bem ©efabenfen ©ebürf*

nis ift, Eeinesmegs. gö c ifjn muffen bielmeljr

aud) nod) 93TasfenbäHe an 2?orb infgeniert

roerben, bei benen fein 28itj fo heftig glängf,

bnjj mir bie erftaunten klugen übergegangen p



jlnb. ÜBenn es efn @c Ift, fo wenbef er feinen

Ueberrocf unb f)af bamif ein Ejöc^ft fomifdjes

Äoftüm hecborgebra<f)t, fegt fl<f> einen einge-

bcütffen §ut auf, ber gleichfalls f)ßc^)ft munter

»picff, fdjreit einige bugenb SJItale enfgüctf all

right, tanjf wie ein epilepfifdjer 9teger unb ift

fibergeugt, genfigenb §umor entwicfelt ju hoben,

um ficf) als mßrbigen £anbsmann Dltacf Twains

3u legitimieren. 3ft es aber eine (Sie, fo leiht

fie fleh bie Dtftonfur eines ©chiffsofffofers, be-

fteeff fich bom unb hinten mit fleinen ©fern-

bannerchen, freifchf gleichfalls entfeglich oft

all right unb berfegf ihre aH3upraK umfpannte

Jpinferpacfiein berarf fonbulflbifcheSewegungen,

bah bas ©piel ber QSelten felbft bei ber 3Wölf-

fen SEBinbftärfe bagegen phlegmatifclj' wirft.

Seim hohen $immel, nein: unfere 3eit leibet

nidht an fulturetter ©belfäute ; fle ift fartoffel-

gefunb. ^rgenbmo in Europa mag es bielleicht

£>cfe geben, wo ein Uebermajj bon 9teichfum

ober Silbung 3ur £afterhaftigfeit bes ©efehmaefs,

3U ©ebauthen bes ©elftes unb ber Sinne, furg

gu jener bon allen guten Sfirgem fo heftig be-

sagten iperoerfltät ins fpirifuell unb fenfueQ

3lefthetffche geführt hat. bie man als ©efabeng,

b. i. 2lbfaH bom robuft Dtormalen, be3eichnet.

— Was tut’s: America robusta beweift, bah

nicht immer unb überall ber Reichtum burch

Ueberfeinerung In ben ©efdjmacf berführt, — •

noch fmb bie £age ber Änoten!

3d) weih wohl, bah es bec gelbe 9tefb ift,
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bet aite mit fpdcfjf. O ja : ein ultcagelber 3tefb.

©enn, man benfe bocf>: reich fein unb geiftfg be-

bürfnieloe, — ift bas nicht beneibenemert? 3ft

es nicht beneibenemert, ©äcfe, ©chränfe, #äufet

t>oH ©oQare gu haben unb feine 3tert>en? 3U*

feieben gu fein im SBcfigc ibeat guf plombiertet

3äf)ne unb bet Uebergeugung, bafj man aQee

hat, roenn man ©elb fyat. — ift bae nicht

mirflich beneibenemett ?

fiaffen mit ee baf)ingefteQf fein, ©icher ift,

bafc (dj bem 93erfef>t mit betartigen 2lmctifa-

netn (benn, o iE>c munbetbaten ©öfter, iljt

roerbef hoch mohl auch anbete auf Cagec haben?)

ben mitfämtlichen Ärüppeln unb Carmen Don ben

ßanbfttajjen bee Oriente oorgiefjen mürbe, ©ie

geigen une ihre l)äf}lic£)en ©ebrechen: bae ift

gemijj nid>t fcf)ön ; aber jene geigen une bie

ftfieu&lirije ^Plumpheit iljree Welchfume: bae ift

efelhaft

©och man gemöhnf fief) an aQee; richtiger

gejagt: man lernt, übet aQee l)inmeggufe^en.

9Tur: nadjbenfen mujj man nicht batüber. DItufj

fief) g. 35. nicht oorfteQen, roieöiel frifche, geift-

reidje, empfängliche jungen, benen eine folcf>e

Weife bae gange ßeben fibetglängen mürbe, an

ber Äeffe bet 2lrmuf liegen unb fic£> bie ©eele

oot ©efjnfuchf munbfcf)euetn mfiffen, roährenb

©tumpffinnige blöben 2lugee fich an aQ bergffiQe

bet ©efichfeootübetlangmeilen, bieffit jene Offen-

barungen mären, füt fle abet t)öcl)ftens Äuci-

ofitäfen finb. 3n bet Xat: man muh f° nicht
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benfen, benn ee ifi bie reine, leere fBergeb-

llcgfeit, unb igr elngiger Effeff Ift ftfjlet^fe

Saune. 2lucg ift am Snbe benen, bie baa Sanb

ber ©riechen mit ber ©eele fucgen, baa beffere

£oa gefallen, ^nfofeme fie Äünftler fmb, ift

baa fogar gernig. Um einen ©prung gu madgen:

feg glaube nicgf, bag ©oefge feine $pg*0ente

gefcgrieben gaben mürbe, gäffe er baa heutige

©ciedgenlanb gefegen. Et mürbe t>ie[ gelernt,

für flcg unb una öiel gemonnen gaben: aber

tein ©ebicgf. »©ae Ungulänglicge ift probuf«

fio,“ fagfe er einmal gu 9?iemer: ,,3cg fcgrieb

meine ^pgigenie aus einem ©fubium ber grie«

cgifcgen ©atgen, baa aber ungulänglicg mar.

333enn ea erfcgöpfenb geroefen märe, fo märe

baa ©tücf ungefcgcieben geblieben.“

©in magres ©lüdf, bag eine ©efeUfcgaffa-

reife auf einem fcgmimmenben Äurgofel nicgfs

»erfcgäpft“ . . . ©ie Süße ber ©ejlcgfe roirb

burcg bie Ddtenge ber ©eflcgfer immergin etmaa

beeinträchtigt. Unb fcglieglicg, aucg abgefegen

baöon: una DItobernen bleibt, mieberum mit

©oefge gu reben, immer etmaa gu münfcgen

übrig, unb baa geigt: gu bicgten.

3fm 39tlus „Le voyage“ bon 35aubelaire

fanb ich barüber biea:

2ßaa fagf igt? ©precgtl — : 20ir fagn

bie erofgen ©ferne,

Unb fagen 2öüftenfanb unb milbea20ellen*

• fpiel:
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©cfcönes unb $äjjllcfje0 ; o ja, tt>ir fafoen

Diel.

Unb bennocfc 6Ueb uns Cangeroelt nid^f

ferne

Unb ©ebnfudjf. Senn ber ©onne ©olb«

Derblufen

2luf Deildjenfarbenem Süteer, bie Purpur»

pcadjf,

32lif ber bie fterbenbe bie ©fäbfe fiberbacfjf,

©ang uns Don Jpimmeln, bie noch tiefer

glufen.
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VI.

93on bet Silbung burcf) Papers unb burcb ©aebefer,

fowie twn bec unübertrefflichen gipfgfeit eines

©ergnügungsreifeprogramms. Dbec: ©grafus

in fünf ©funben.

5ICs mir am 22. gebcuac mittags öor ©grafus

feftlegfen, öffnete eine neben mir ftefjenbe alte unb

über alle ©egriffe £)äfjlicf)e 2tmerifanerin Den ta-

bellos mit fatfdjen 3äbnen garnierten Dltunb unb

fpraef) in einem am6tifanifc£) guffuraliflerten

©eutfef), bem man aber noch beuflicb anmerfte,

bafj es fdE)tt>äbifcf)er Jperfunft war, bie benfmfit-

bigen 20orfe: „©eit mann iftf»f ©grafus beutfeb?

3cb ba&’ &o<b immer gemoinf, es fei englifcb.“

3<b begriff nicht, warum bie fransaftanfifebe

@dE)Wäbfn auf ben (SinfaCE fam, gerabe ange-

fiebfs biefer flafjlfcben 3nfel f° ungefalgene 2Bige

gu maiben, unb weshalb fle mich bagu auser-

mäblte, fle angubören. Gtntgegnefe alfo etwas

unwirfcb: „2S5ie meinen?“

.6wwe bas,“ antwortete fle, „ich feb ba

[aufer beutfdE)e 55äbnle an bie ©oofe.“
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3iicf)fig: es tarnen 35oofe mff ben beuffdjen

gatben uns entgegen: moßl ber beutfcße ÄonfuI

unb anbete 2lngeßörige bes Ofceicßs.

„©esßalb meinen ©ie . .
.?“ fragte ich et*

ftaunt. Unb fle antwortete mit ber ©egenfrage:

„2llfo ifcßfs botf) noch englifcß?“

©er 2lnbli<f Don ©gratus mar mir feßr infer-

effanf (©off ftrafe mich für bas infame 933ocf,

bas einem heute aus bergeber fliegt mie©peitf)el

aus bem DItunbe eines fcßlafenben ©äuglings:

man benft fiel) feßon gar nichts meßr babei unb

hat alles ©efüßl bafür Oerloren, wie inhalts-

los es ift): aber biefe überlebensgroße Dumm*
heit fcßien mir in biefem 2lugenbli£e botf) nodß

beachtenswerter. ©rfunbigte mich affo feilneß-

menb, ob ißre ©eograpßie fthroäbifth ober ameri«

fanifth fei.

3cß erfuhr folgenbes: als Äinb habe fle fief»

nicht fehr angelegentlich mit ben SBijfenfcßaften

abgegeben; es habe ihr genügt, gerabe lefen,

fchreiben, rechnen unb biblifcfje ©efihichfe gu

lernen; bafür habe fle flcß in 2lmerifa um fo

eifriger forfgebilbef butth bie fieftüre ber großen

Papers, „in bene alles fleht". Unb baßer miffe

fle, baß ©grafus ben ©nglänbern gehört. $n-

beflen habe fle in ber legten 3®il in benfelben

Papers gelefen, baß ber Äaifer barauf aus fei,

ben ©nglänbern überall .bie feßeenftegege“ weg*

guneßmen, unb fo habe fle angeflcßfs ber fcf) uarg-

meißrofen gäßncßen gemeint, es fei ißm bas mit

©grafus bereits gelungen.
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2llß id) if)r fo frfjonenb als möglich beigu-

bringen berfudjfe, bafj bie ^nfel ©igilien mit

allen ©tobten unb ©ötfetn barauf einftweilen

aud) ben Seifen noef) nfdjf gehörte, gefdjweige

benn ben ©eutfdjen, leiftefe fle heftigen SHJiber-

ffanb, wobei eß il)t gugufe fam, ba| unweit

bom *Z)anfeebooble gwei englffd)e Kriegßfcf>iffe

lagen.

»©o? Unb waß fun benn bie ba?“ fagfe

fie in beni befannfen Sriumpljfragefone boreilig

fiegeßgewiffer ©ummtjeif.

Obwofjl ein beutlid>eß „©djafßfopf“ mif-

bibeierfe, antwortete id) burdjauß Ijöflidj: „Sie

werben bon DItalfa Ijerübergefommen fein: bon

DItalfa, wo bie fröljen Kartoffeln warfen, unb

audj bie ©nglänbet witflid) gu Jpaufe finb.“

Unb fielje: bie unetfd)rotfen ffupibe ©c^wab-

amerifanerin fanb, baß fie „alfo“ red)f gehabt

ßäffe. ©enn, erflärte fie, wenn bie ©ngtänber

in ber Dtäfje bon ©grafuß (baß fie ftanbßaft für

©igilien fubftifuierfe) fäfjen, fo fäjjen fie audj

fdjon in ©gtafuß felber, unbbie^faliöner Wörben

nur noef) auß ©nabe unb Sarmljergigfeff eine

2Seile gebulbef.

.Celjre ©ie midj bie ©ngtänber fenne!“ fcfdofj

fie unb ließ midj fielen, wie ein Unterofßgier

einen Dlefruten flehen läßt, beni et ben Seweiß,

ein Dlfjinogeroß gu fein, bönbig geliefert gu

Reiben glaubt.

©a fid) an ber gfaHfreppe bie Sergnflgungß*

reifegcfellfdjaff nodj ftaufe, mit bet wir gu unfetin
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33ergnfigen gu reifen eom ©chicFfal beftimmf

roaren, ^afte ich 3eif, einige Befrachtungen über

bie Stieberlage angufteHen, bie mir eben bei*

gebracht motben mar.

3cfj fagte mir, erftlich: Da« Fommt bat>on,

rnenn man eine ©efeQfchaftereife mifmacht. 333er

fleh in eine ©efeQfchaff begibt, Fommf barin um.

©obunn: Sticht« ift fo unetfchfifferlich mie

Dummheit. Sticht« alfo gemährt fo ba« ©cfö^t

bet ©icherheif, bec SFuhe. Demnach ift Summ*
heit ein erftrebenamerfer 3uftanb. Dafj Feiner

enffchiebener berfeibigf mirb al« er, ift burch-

au« begreiflich.

Dann: ©epriefen feien bie Papers! ©ie Per*

F)ßfen, bafj ba« ©IßdF biefe« 3nfi«n& es> burch

©elbfterFennfni« beeinträchtigt mirb. gunbierf

auf ber SiFfion ber 21Hrofffenheif unb Unfehl*

barFeif, oermiffeln fle bem 21bonnenfen, ohne

beu Äem unb ©runb feine« 2S3ohlfeinß angu-

taffen, bie angenehme Uebergeuguug, mit ollen

3S3ahtheifen,®rFenntniffen,@rrungenfchaffenunb,

nicht gu üergeffen, eblen 9)tingfpien fo prompt

mie billig bebienf gu merben. 3n ben Papers

offenbarffichbergrofjeSlnongme. ben man frßher

©off nannte, benen, bie geiftig fchroach unb bä-

het gu Offenbarungen präbeftinierf finb.

ferner: Sticht« fyat einen fo guten SfnflinFf

mie bie Dummheit. $affe bie 2)anFeefchmäbtn.

im ©runbe, nicht mirFIicf) red)f? „ßehre ©ie

mich bie ©nglänber Fenne I“ Stein: fie braucht

Feine ßehre mehc: ih« Sinfalf meifj genugl

183



Unö id) begann, mid) ecnftlfdE) barüber gu

munbern, baß ©igilien immer nod) itaOänlfcf) ift-

2lber ba Fant meine grau unb mad)te micf)

bacauf aufmerFfam, bafj fämflid)e ©enoffen unb

©enofflnnen unferes Vergnügens ben tyanlee-

booblefcfjon oerlaffen Ijaffen. 2BoHfenmic efmas

Don@graFusfef)en,fomuf3te id) alfo meinem 9tadj-

benFen ©inljalf gebiefen unb iljnen nad)eilen- _

2ßäf)renb mit ans fianb geruberf mürben,

fiberlegte id) mir, roie mit bas ^Problem bemäl-

figen rnoDfen, ©graFus in fünf ©funben gu er«

lebigen. bacßfe an meine £ieblingsleFtüre

in ben STtatljematiF« unb 9teligionsftunben ber

Obertertia an ber Sfjomasfdjule gu Ceipgig:

©eumes ©pagiergang nad) ©graFus, unb l)affe

bie ©mpfmbung, bajj ber alte biebere Qoljann

©ottfrieb groar unbequemer, aber beträdjtlid)

oernfinftiger gereift fei als idj, unb ba{j mir

Uebles beoorftünbe, falls id) feinem ©chatten

in ben £atomien begegnen foHfe. Senn, fagte

id) mir (nicf)t gum erften unb nidjf gum legten

SQTale auf biefer munbetlidjen ga^rf), es ift

ein Unfug, fld) an foldjen ÄariFafuren gu be-

teiligen.

©ierofifte SQTtiß, bie bie unbegrengfen 91töglid)-

Feifen 2lmeriFas auf bem großen ©ebiefe ber

©umm^eif iHuftrierf Ijaffe, mar fc^ulb baran.

©ie I)afte midj gu grob baran erinnert, baß id)

nid)f als befferer 93tenfd), fonbern als 2)anFee*

booblet reifte. 3d) fd)ämfe mid) grimmig unb

mar l)öd)ft fiblen ^umors.
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3m ©cunbe mac ober bod) nicf)f bie gut

plombiecfe ©ectcefecin amecifanifcfiec Paper*

©ilbung bacan fcf)ulb, fonbetn bec Uinftanb,

bafj icf) angepcf)fß beß erften ©fiicfeß bec Magna

Graecia buccljauß nicf)t imftanbe toac, auf ben

©fil gu fommen, ln bem man berlei mobecne

©päjje mitmaefjen mujj. Sfefec ©fil f)at gu

feinen £aupfbeftanbfeilen£umocunb9lePgnafion

(faUß bas feine Saufotogie ift). ©icf) lädjelnb

befefjeiben f)ei jjf bie ^Mjifofopfjie beß Pltenfdjen

t>on befcf)aulid)er 28efenßacf unb aUgu fabifec

©timmüngßabfjängigfeit, bec fid^ einmal ent*

fdjloffen §af, gu ganfeebooblen ftatf gu ceifen.

2Bocauß f)ect>orgel)f, toelcf) fjoljer 20ect alß

Cebenßfcfjulung ben 2)anfeebooblefaf)rfen fnne*

toofjnt.

So cf) genug baoon!

Äaum Raffen wie ben flaffifcfjen ©oben be*

treten, fo begcüfjfe unß baß rtiobecne ßeben:

feefjß Äutpfjer umcingfen unß mit bec Ceiben-

fcfjaftffcfjfeif beß ©öbenß. ©ß fafj auß toie ein

räuberifcf)ecUeberfalI. ©of t befcfjece allen unfecen

beutfefjen eeften Jpelben biefeß Temperament,

biefeß feucige 2lug’ (bec 2lpoftcopf) Ift micfjtig),

biefe Pltimif, ©eftif unb ©uaba.

©eppo toac bec mllbefte, obgleich ec fpnfte.

©eppo ecobecte unß. ©eppo buefte pdj rühmen,

bafj wie fein flafpfcfjeß 'pcopl mit bec hoppelten

Taje begabten.

Saffic Oerfprad) ec unß, 2öege eingufcfjfagen,

auf benen toic bec grofjen Jpeerfdjac nid^f be*
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gegnen mürben, unb una ^errlicgfeiten ju geigen,

Oon benen feine Äonfurrenten feine Slgnung

gäften. 2lucg trollte er fein ‘Pfecb nicgf gerabe«

ju fofftglagen.

Sen legten ^Punff gaf ec eingegalfen, unb

fo trollen mir ee fgm rerjeigen, bag ble übrigen

©cgroinbel waren.

Som 9feifebureau bee 2)anfeeboobte infplrlecf

unb jum £ogne bafüc mit einem ©djilbe aua-

gejeicgnef. bae bie Initialen D-S-Dlt-fi

auftriee, führte ec una jum griecgifdgen Ügeater,

getrfigrfe un«3eif, bie fiafomien ju butcgtranbern,

bratgte una ju ben Ätatafomben, fegte una an

ber g^affabc bea Soma ab unb lieg una fcglieg-

Ucg, fojufagen ala 3u9n&c ' aucg ein paar

getrbgnlicge ©tragen bon ©grafue fegen, bie

nitgf untec ben ©egenetrücblgfeffen rangieren.

Sae grfecgifcge Sgeafet. — DJTan fann bei

35aebefec nacglefen. trie ea nacg ber DIteinung

feinee £eibaaf)äologen auegefegen gaf. «©ine

breite unb einefcgmale Präcinctionburcgfigniften

bie neun Cunei.“ („©eib fgr Seuffcgen trirflicg

alle fo gelegcf, bag igr baa berffegf?“ fragte

micg fpäfec ein amerifanifcger ^rofeffor, ber,

ben übrigen 2)anfeea ber Sergnügungefagcf

übrigene ganj unägnlicg, mein ©enojfe auf bem

^interbecf mar. $cg antwortete mit pafciofiftg

gebotener ^Diplomatie: «3cg bin nocg feinem

Seutfdjen begegnet, ber feinee Saebefec nicgf

boll unb ganj toütbig gemefen wäre.“) DIticg

ergriff bie munberbolle Qluefldgf unb ber ©ebanfc,
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baß ßiet 21efd^gCo® bet 2tufffißrung einiger bei

SDramen beigemoßnf Baben mag, bie mir auf

ber ©dßute fo biete SKüffel eingebtadßf ßaben,

baß feß erft feßt biet fpäfer imftanbe tt»ar, fie

gu bemunbem. £ügen mürbe icß aber, menn

feß fagen mollfe, feß ßäffe au« bem 2lugenfcßein

be« 23orßanbenen einen 35egriff bon ber ©roß-

artigteif be« ©emefenen geroonnen. £)a« Salenf,

fo fcfjnett (in fnapp fünfgeßn DHinuten) fo

©roße« gu geminnen, feßlf mir, unb icß be*

feßränfte mieß barauf, ben ©Ildt oon Krümmern
über tErfimmer gum §afen unb DIteer auf midß

roirfen gu taffen im ©dßaffen eine« großen

Stamen«, bet aber bodß nur (um alte ^laufen

beifeife gu taffen) empfinbfam-ornamenfale« 33ei-

merf mar. — 3cß pfiffe übrigen«, audß menn

icß allein unb nilßf programmgemäß auf fünf-

geßn Dltfnufen befeßränft geroefen märe, ben

33etfucf), mir ba« £ßeafer an bet ^>anb ©einer

roten ©pgelleng be« Jjperm Saebefer gu refon*

ftruieren, bermuftieß untertaffen unb bloß ge-

träumt. 2öa« fann man gmifeßen Krümmern

95effere« tun at« träumen? Präclnctlonen unb

Cunel finb gemiß über bie DItaßen mfeßfige

3)inge, aber feßöner ift e«, ben 3U9 9Ha«-

fen an fidj borüberfeßreifen gu feßen unb ben

Dtßgtßmen ber ,^3erfer“ gu taufeßen, mäßtenb

reißt« eine fißöne ©grafufanerin ißter 9tacß-

batin bom Jpofftaate Äonig £ieron« guflüfterf

unb linf« ein ©anbg au« 2ttßen abfcßäjjig

bemerff, ber gute Slefcßgto« fei borß im 25er-
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gleiche jum jungen ©opbofles ein recht anfi*

quiertes ©tüdf toon einem ©ratnafifer. Unb
Id) fange an, mich mit bem Cuneus unb bet

Präcinction meiner Dtadjbarin angelegentlich (ob

auch nur Durch Slicfe) ju 6cfc£>äf£igcn, inbem

ich. mitten im 28ogenpratl ber ^)ecfercf)öre, mir

bie fcf)önffen attifeben ^Pbrafen jureebt lege, mit

Denen ich fie nachher anfprecljen werbe, ©ie

wirb, ba wir ja Reiben finb, gewifj nicht ant'

Worten: .Sin webet gfräulein, toeber febon,

fann ungeleitet nach $aufe gehn,“ wenn ich

ibr meine Begleitung antrage: .Dleicb mir

bie Jpanb, mein Ceben, fomnr auf mein ©cblojj

mit mit!“ 2Cir werben eine bimmlifdje Dtacbf

genießen in meiner Billa am DJteer bei febnee-

gefühltem ©grafufer, unb ber golbflügelige2lmor

wirb mehr als einmal . . .

Jpalf! Äein 2Sorf weiter! ©cbweig, Boffa*

gier bes <Z)anfeebooble, unb befenne. Wiebiel

moralifdjer eine moberne Bergnügungsfabrt

ift, bie gu fo unfcfjicflicben träumen feine 3*i*

lägt, als eine Dfeife nach beinern ©efebmaefe,

bu ©flabe fämflieber Cafter!

333irgeben überguben£atomien. — ©sbeeftebt

ficb. bafj bie ©ebilfen bes Custode dell* Anti-

chitä, wäbrenb Wir ber Latomia del Paradiso

jufdjtitten, heftige Eingriffe auf unfere ©ebutb

unternabmen, inbem fie uns Durchaus alles

bas erjäblen wollten, was uns ber ©eift Sae*

befers bereits eingeftögf batte. 3um @lü<*

gerieten fie mit einem gäbnlein nicht pribile*
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giertet gflljrec Ine SItaulgemenge, fo bafj

wir if)nen, mäljrenb fie flrf) unfäglicf) oetfludjfen,

entfc&lüpfen fonnten. 2lber felbft bie ©amen
pon ©grafus, bie an ber alten 2Safferleifung

iljre 2öäfcfje mufdjen, affarfierfen uns, unb

nur bet Umftanb, ba| fie meine grau “I® Äom-
Patriotin erfannten, fiberljob uns ber Dtofroenbig-

feit, uns Pon jebet einzelnen burcl) einen ©olbo

loßjufaufen. ©enn bie gufen 2Beiblein Raffen

es nur auf bie Forestieri abgefeljen, Pon benen

fie, wie alles ©olf in ^fallen überhaupt, über-

zeugt waren, bajj es aHefamf DTtillionäre feien;

was bagegen mit ber povera Italia jufammen-

Ijängf, lägt man liebensroürbig laufen. @0
gibt bemnacf) ein feljr einfaches Sfltiffel, Pon

©eftlern unbelüftigf burcfj Italien ju reifen:

man mufc eine 3faliänerin heiraten, ©od) ge-

nügt es aud), ft cf) eineitaliänifc£)e9leifebegleiferfn

oijne Siing am ginger mifjuneEjmen. (2Bas

aber am ©nbe nidjf billiger ift) — 3n ben

Cafomien warfen bie ungeheuerlichen ÄaEfufle,

bie idfj je gefef)en fyabe. @s ift, als l)äfte bie

gamilie Äaffus fid) Porgenommen, in biefen

9tiefenfteinbrücf)en ben Ueberfaftus ju erzeu-

gen. ©in SItann mit betben £änben unb jenem

ftarfen gleifcfjwulft überm Jpembfragen, ber

nirgenbmo fo häufig porfommt wie in ber

©ilbe ber ©erliner ©d)[ä<f)fermeifter, ftanb er-

griffen Pot fo einem Ungetüm unb äujjerfe im

fcfjönften ©preeathenifdj : bas fei bis jefjt bas

©rojjarfigfte Pon ber ganzen Dieife. 2öir Ratten
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baa Vergnügen, il)m Im D^c bea Dionpfioa

mfeber gu begegnen. 3*ü“c faf>en mir il>n nit§t,

' ober wie hörten if>n. Ober mec anbera ale

ec follte ea gemefen fein, bec bie berühmte 2lfu»

ftlf biefea §öf»lengangea buccf) baa muntere fiieb

nuf bie ‘Probe fteHte: *&omm, Äarlinefen,

fomm, Äacltnefen, fomm, toic motl’n na cf)

^Panforo geljn, ba ia ea tounberfdjeen!“ Stie ift

ea mfc fo rippenftojjfmft gum Seroufjtfein ge-

fommen, baß mir una ouf einet 33ecgnügunga-

ceife befanben, ala bei biefen fjeimatlicfjen

Älöngen. ©innunbSebeutungeineafolgen 2lmü*

fieroergnügena gu 2üaffec unb gu ßanbe aber

l)af micf) berfelbe Uebernatfenmenfd) geleljrf,

ale ec, baa Of)t bee Scannen Por una Pec-

laffenb, gu einem ©enoffen alfo fpradj: „£)ae

f)fitt ma nu alfo oodj jefefpil*

Stummer bcei: bie Äatafomben. — S)aa

?)anfeebooble-3>rogramm toirffe, toie man peljf,

bued) Äonfcafte. ®rft ein 2luge Poll (maa bie

SBimper E>aCt) ftcafjlenbe antife Äulfuc: baa

cieflge Sweater überm SJteere, gebabef in ßidjt;

fobann bie ©eilljeif füblicbec Statur, bie nod)

gmlfdjen ©feinen fldE) in ^Pflangenroefen PoH

üppigfter g;teifcf)lid)feif auefobf ; unb Ijarf barauf

ber lidjtlofe. falte, na cf) 2lafefe rierfjenbe £ofen«

feiler bea ©fjeiffentuma. @r ift brei ©todfroerfe

tief in ben &alfftein gegraben:93taulrourfaarbeif.

güc fieidjen ein redjf paffenber 2lufenff)alfaorf.

3lbec für bie erften ©fjriften mären bie Äafa*

fomben gugleicf) ein Slenbegoouapla& ber grom-
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men, bie annocg lebten. 3>n biefen ÄeHern

beraubten fie (leb Qm 2öeine beß ©oangeliumß.

Die ©onne beäugen, bie aus ben 2lloeftauben,

roenn igte 3e * 4 gekommen mar, innerhalb üiet-

unbgmangig ©tunben ungeheure ^>baHuß-©cbäffe

emportrieb unb anbereß ^eibenmert ähnlicher

2lrt gumege brachte, ftörte: ßbecftcaglte Oaß

glämmchen im £ergen biefer Cicgf-, ©lang-,

©rbe>, ©onnemüben, bie fiel) nach bem $immel

fegnten. (Sß mar nicht blojj gebotene Jpeimlicg-

feit, bie fie groang, ©outerrainfirchen gu fub-

ftruiecen: bie ÄeHerftimmung lag in ben ©eelen

biefer SJItenfcgen, bie auß Qberirbifchem 33egegren

unterirbifcf) mürben. 2luch alß eß ©faatßHtcge

mürbe, fyat baß ©griftentum bie Äcgpfa bei»

bemalten, unb biß auf ben heutigen Sag liebt

eß ©otteßljäufer, in benen fief) baß liebe $im-

melßlicgt trüb burefj gemalte ©cgelben bricht.

Die 2llfen mären relfgiäß en plein air: ©onnen-

bienft mar iE>r Uctulf. Die Sljriften {rochen

in ben 35aud) ber ®cbe unb nannten ben

Seufiel: ßugifer, Cicgtbringer. Dtur bie £unft,

bie fie bon ben Reiben erbten, fchmuggelte

£icgt unb ©lang in ihre Kirchen. ©0 ift Jpeiben*

tum, maß bon ben 3Rofaiten IRabennaß, Sor*

ceQoß, 3Ronrealeß leuchtet. — 3n ben &ata-

fomben bon ©grafuß leuchtet nichtß. Die römi*

fegen Äatafomben finb Heiner, aber eß flacfert

boeg noch ein bifjd}en gacbe in ihnen. Der
©erippefeUer Pon ©grafuß ift gang Äalf unb

Änocgen. ©änge, enblofe ©änge unb meife



Kotunben: ©rab an ©cab. Set DTtöncf) leuchtet

hinein: leer; boc£> am 25oben liegen Änödjlein.

Sie EXofunben l)aben Oberlicht; abec bas ift

bas 233etf ber neugierigen EJtacfjroetf, bie fidj

orientieren, ben 'plan biefer unterirbifdjen 2lrdji-

teftur fennen lernen moQte. @s ift nämlfctj

Plan in biefer ©tabt ber Soten: fein 3ufatts-

labgrintl). 25et fld) aber bon bem ffiljrenben

EJRöntf) entfernt, berläuff fiel). ©o ging es uns;

gum ©ntfefjen meiner grau, bie gang unb gar

feinen ©inn für büftere EÄomanfil l>at. Um fo

mel)t 33li<f bemä^rfe fie für bie munberlidje

©igenarf bes grangfsfanermönrfis, bet uns unb

einen Panfeeboobletrupp führte. 3$ fann fein

233efen unb ©ebaren nicf»t beffer fdjilbem, ata

fie es in einem 35rief an eine greunbin getan

l>at: .©s mar ein fleiner, junger Sfltöndj, feljr

roeibiicf) ausfefjenb. SEJacfelte gragfös mit bem

Hinterteil, bas, obmol)t berftedft unter einer

bftfen Üunifa, beuflid) genug gum Porfcljeine

fam. ©r f>ob fitf) ben 0?ocf born, leife, mit

gmei gingern, beugte na<f) recfjts unb*linfs

feinen mit bidjtem, lotfigem Haar beftanbenen

Äopf, feuchtete bon 3*1* 8“ 3C^ mit &ec 3un9*
feine feljr roten aber fdjmalen Cippen unb

fptad) ein meines, leifes, gärtlicfjes, fpifjiges

grangöfifcl). 333enn er uns, b. I». ber ftaramane,

etmas gu geigen Ejatte, bas l>o(fj lag, fal) ec

befonbers lieblich aus. 3Itif ber linfen Hanb
Ijielf er eine Oellampe faft über feinem Äopf,

unb mit ber reifen geigte er auf bie ©eljens*
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rourbigteif, inbem ec nuc ben ©aumen unb ben

Keinen ginget fofett erhob; bie anbecen blieben

abgebogen. DItif ©amen mar ec birg unb bßnbig;

fonft tonnte ec fich nicht ffifj genug matten.

2£n ben ©chlufj eines {eben ©ages fegte ec

ein gang gucferfüjjes fragenbes Oul?“

©a mar bec grangisfaner, ber uns bie

DRarterfäule bes fjeiligen SCltatcian unb bann

bie Äircbe bon ©an ©iobanni gefgte, ein anberec

Äerl: berb, faft ungefchlachf, bec richtige Sauer

in bec £utfe, bem man fämtliche Sltßnchsaben«

feuec aus bec italienif<f>en gagetienliteratuc gu-

tcauen fonnte. 3Kif einem breiten Cächeln, aus

bem man fo efroas tofe bäuecifdjes Iriumph-

gefühl bes ©ieges ßbec bie reichen heibnifcfjen

©finber herauslefen fonnte, machte ec uns ba-

cauf aufmerffam, bafj bie jegt reichlich mit

Äreugen berfehenen ©äulen bec Keinen Äirche

ßbec ben £atafomben früher einem tempio di

Bacco ängeljört haffen: man fleht noch ein

Steliefbanb mit QBeinfcfigen unb Sechern.

3um ©chlufj: bec ©om. ©in lehrreiches

©ebäube. Sorn fuchtelt eine Sarocffaffabe

mit chriftlichen ^eiligen in ber £uft herum (benn

bamals mar ja bas ©hciftentum längft aus

bem ©oufectain in bie Seletage gezogen), unb

bahintec in bec nätblidjen glanfenlinie »erben

elf ©äulen eines antifen Üempels flchfbar, bie

feinestoegs fo Piel ©peftafel, aber eine biel

üocnehmere gfguc machen. 2lm beften fenn-

jeichnet ben Untecfchieb, toenn man fagt: bie
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gaffabe: pcogig aufgebonnerfe $yftecie, bie

©äulen: flmpel toürblge ©efunbheif. ©ec rote

Brofeffor In ber Weifefafihe ftiUf unfern 2ßiffene-

burft, inbem ec erflärt, bag biefe ©äulen Pon

jenem WtinerPafempel ftammen, ben ßlcero in

einer feinet Weben gegen Berte* al* feljr

fcfjön unb mit ben grägfen Äoftbacfeilen erfüllt

fchilberf. ®uf, mir banfen für bie Belehrung -

unb bebauem, bog er jegf nur Don einer recht

fjäglirijen unb überbie* oermal)rloften £ircf)e

erfüllt ift 2öenn bec 'profeffor in Wofleinen

aber feine ©elehrfamleit meiterhin auspacft

unb oerfünbet, bag biefec Stempel bec DItineroa

ein Jfpepaftglo* Bcdpfero* mar, fo unb fo lang,

fo unb fo breit, ufm., fo empflnben mir nidj<

©an!, fonbern Wergec. ©taff biefec ©feine

einet ©elehrfamfelt, bie gu lebenbigec Bilbung

gac nicht* beiträgt, ermatten mic Don einem

Weifefügrec mfrflidje* Brot be* ©elfte*, ba*

ftarf unb empfänglich füc bie ©inbrücfe einec

Weife macht, ©fe emigen arthäologifcgen unb

funfthiftorifcfjen gachflmpeleien in ben Baebelec-

büchern müffen enblich einmal mit aller Wüc!«

flchfelofigfeii als ba* gelennjeicgnef merben,

ma* fle finb: fröhliche Ueberflflffigfeiten, bie

allgu lange barübec l)inmeggetäufcl)t $abtn,

bag biefen berühmten gfifjrern juft ba* fehlt,

ma* ge enthalten follfen. ©chäblich flnb fie,

meil fle ben Bli«! Pom ©angen ablen!en, in-

bem fie fpegialijlecen, mo grog gufammenge-

fagt merben foHfe. Ueberflüfflg, meil fle
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bamit nlcßf einmal toirfliche ©peglal-

Fenntniffe Dermitfeln, fonbern nur tennlnl tech-

nici Derbreiten, bie bann, bei ber feltfamen Stei-

gung Dieter ©eutfchen gut ©eleßrftuerei, häufig

genug als bare Vegriffsmfinge in Umlauf ge-

bracht merben, mäßrenb fle bocß nur toertlofe

©pielpfennige flnb. 333enn bie roten Vänbe

bes Vaebeferfcßen Verlages fleh ausbrüdlicß

»Sleifefühter für ©gmaaflalleßrer“ nennten, fo

märe nichts bagegen eingumenben. 2lls „§anb-

büeßet für 9teifenbe“ fchlecßthin flnb fle Äari-

Fafuren. 3hre große Verbreitung ift nicht etma

ein 3eichen für ben 233iffenefrieb bes Veutfcßen

fonbern ein ©gmptom baffir, baß heute 0^3«

Diele unter ben £anbsleufen ©oefßes fleh »nit

ber QlQQre ber SUbung begnügen, unb baß

bie Äunft bes Reifens unter uns gleichfalls

gur ÄariFafur gemorben ift. Vie fcheinbare

©rünblichfeit ber VaebeFerffißrer läßt ben meiften

eine Vorbereitung gur Sleife als überflfiffig er«

fcheinen. STtan Derläßt fleh barauf, baß man
Don gaQ 3U Saß nachfehtagen fann. ginbef

man bann Pracinctionen, Cunei, Hexastylos,

perypteros, fo Derftehf man bas gmar ohne

£eg:iFon nicht, hot aber bas ©efühl, fleh vis-4-vls

ßöcßft feierlicher ©egenftänbe gu befinben. Unb
bas feßeint Dielen Veutfcßen mfrFlicß feßon ein

©enuß gu fein.

Vas £ßema SaebeFet ßängt mit bem Sßema
ber $)anFeebooblefaßrf fo eng gufammen, baß

icß ir»oßl noeß öfters barauf gurücFFommen merbe.
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$n bet 2trf, »nie bfe 9Itenfcf)en einer 3eif reifen,

unb in bec 2trf ber Sucher, burcf) bie fle jitf) auf

i^rcn Reifen begreifen
:

ffifjten taffen, fptidjf

ficf) ein gut Seit beß ©efyalfes unb bec 3ti($-

fung i^rer Äulfur aus, Sie Saebeferei enf&flttf

ein tnenig ertjebenbeß Äapifel beuffd)er Äut-

furgefct)icf)fe. ©ie ^anfeeboobtefafjcfgef<f)i(f)fe

ift eine Sttuffrafion bagu, bei ber Oerfudjf roirb,

bie fpafotjaffen Seifen t)ert>orguf)eben, aber bie

unerquicfticfjen nidjf gu unferfdjtagen.

1 96

Digitized by Google



VII.

25on großen 3ucfertiHen, Sxfumphjßgen unb bem

(Erbfeinbe; oon SfltonbJälbern, Dlubparb Äipling

unb jtoei Sauemburfchen; oon (Englänbetn,

©eutfeßen unb 2(merifanem ; oon maltefer

DITenßhen, itieren unb 3n^uf^cn J °on &cr

9Itenfurehrli<f)Eeif bec Johanniter, bem £eben

im ©fein unb oon einer prächtigen Äafhebrale.

.fturj nadjbem ich &fe große 3ucferföfe erholten

hafte, mit ber in ber mpthologifcfjen 2lera meiner

Äinberjahre oor 1870 ber erffe ©chutgang ocr-

fßßf ju toerben pflegte, toar ich 3eu9c eineo un ‘

geheuren Jubelfrubelß, in bem bie ©tobt ßeipjig

fojufagen fgmboUfch ißt Xefl an ber großen

OJeichojuiferfüfe in (Empfang naßm: worauf

bann ber fchmere poüfißhe ©chulgang beß beut*

fchen ©olfeß begann, ber Jefjf biß ju ber rigo-

rofen OÜtafurifäfßprüfung mit bem£hem ° 2Sett-

polifif gebießen ift. Jcf) n,ar fec^8 3“h“ alt

unb hatte an ben fricgerifchen (Srrungenfchaffen

nur infofern feitgenommen, alß icE), wie alle

anberen £eipjiger jungen, fleißig mit ben frnn-
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jöfifdjen Kriegsgefangenen „faupelfe“.

eine Saftfye boß ©reier, bie icf> meinet gufen

Sltutter abgebetfelt hafte» war idij in ben 23efiß

eines ftanjöflfdien ©olbatenfäppfs gelangt, bas

mit 3tt>at bis übet bie Dfjren herunterrutfihte, <

mich abet hoch piel forfdjer bünfte als bie fcfjöne

fcfjoftifche SQTüge mit glaffetbänbetn, bie ich nach

bet bamaligen ^ungenmobe fonft (rüg: natürlich

fcfjief figenb, benn, roie es bamals E)ieg: fchief fff

englifch» unb englifch ift mobetn. 9lun abet

burffe i<h als 3uf<hauer auch am 2(Bgemeinen

bet ©fegesluft feilnehmen. „©ingug bet flcg-

reichen Sruppen“: bas 2Sorf raufchfe burdj ben

Zag roie bie fchroararoeifjrofen gähnen, bie aus

aßen genftern gingen. (Uebtigens habe ich es

nicht in bet ©rinnerung, bafj bie ©frafjen

Ceipjigs, burch bie bet©iegeseinjug bamals ging. ^

mit bemfelben 2lufroanb bon ©olbgeroinben unb

Sriumpfjpfotfen fo pompös beforiert waten roie

bie ©frafjen 2Biesbabens bot btei fahren 8um
©injuge Kaifer 20il£)elms II., bet flc^ in bet

©fabf bet feigen Gueßen nicht bon ©iegen,

fonbern bon einet 9?eife ausjutu^en fam. 2ln-

gefldjts biefet Via triumphalis ohne triumphale

Urfache habe ich midi) bamals gefragt, roas ben

guten 2Biesbabenern roofjl ju tun übrig bliebe,

roenn es einmal gilt, roirHicf) einen £riumph ju

feiern. ©ermuflidE) werben fle fleh bann aßefamt

perfönlich bergolben laffen.) 2lße 2Belf roat auf-

geregt unb begeifterf. ©as ging aus bem @e-

braufe fjerbor, bas in meine 933clf btang, beten
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DltitfelpunFf mein Batet mar: gemig bec aufge-

regt effe unb begeiftertfte bon allen. (Ec gatte

Biertonnen bot fein $aus rollen unb Bretter

barauflegen Iaffen, unb auf biefet .Xribfine er-

wartete ec mit meinet JJItuffec unb mit unb fei-

nem gefamfen ,^3ecfonaIe“ bie Sieget. 3(eber

bon uns roat mit ©idjenFrängen bepadft. ©in

Fleines, bicFes Äficbenmäbcgen Sftamens 3ba

(fprieg 3bba) ftanb überbies in einem BJäfcge-

Forbe gmifegen aufgegäuffen ©icgenlaubgemin-

ben, bie gut 9Feferbe beftimmt waren. 3cg er-

innere mich noch beuflid), bag es unabläffig bas

fiieb fummte: „Unb bet £aupfmann mit bem

Schnurrbart.“ 3cg ritt, mit bem gcangofenfflppf

bebeeft, auf ben Schultern meines Bafecs unb

gatte fomit eine unbergleichlid) fegöne 2£usf1cgt.

20enn icb aber auf bie grage antworten foßfe,

was icb gefegen gäbe, f° tbfigfe icb nichts gu

antworten, ©s war ein Strubel boc meinen

2(ugen. 3cg war b5Mg benommen bon all bem

©ewoge unb ©eläeme. Unb als bie Solbafen

Famen, als bie SJItilifärmupF brögnfe, unb ein

ungeheures £>urra fleh geranmälgte unb übet

mir gufammenfeblug wie eine brüßenbe 2Boge

bes Rubels, ba rig ich gwar ben Dltunb auf,

bermoebte aber, wie fegt mein Bater mich auch

anfeuerte. Fein Jfpurra gerausgubringen. SJarf

auch meine Äränge nidjt: ftarrte blog. Starrte

unb fag nichts, bas mir geblieben ift. DTur bas

Bilb eines Dfpglers gu ^Pferbe gaf ßd) mir ein-

gegeaben, unauslöfcglirg: ©s mar ein groger.
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breitfcßulteriger DJTann mit einem langen, blon«

ben ©oDbarte, ber feinen ©egen ßocßßielt. 2lber

ber ©egen roar bis juc ©piße berborgen unter

©icßenfrängen. Unb er ßaffe fcßeinbat feine

©idfelßaube auf, fonbern einen ©icßenfranjbau:

fo mar fein Jpelm baoon bebetff. ®t lachte mif

offenem 93Tunbe unb bemegfe babei feinen Äopf
fortmäßrenb jum ©rüge f>in unb ßer, auf unb

ab. ©3ie eine ©ifion ift mir bas geblieben. 2lls

micß mein ©ater bann fragte: „9ta, ^unge,

mar’s fd^ön ? $aft ©u aucß alles gefeßen

ba mußte icß erft gar nichts unb bann nur gu

fagen: «©er gelbßerr mar bas ©cßönfte, bet

mfe ©ambrfnus ausfaß.“

DTtein ©ater lacßte, unb idß ßafte norfj lange

unter bem ©potte ju leiben, baß icß einen fieg»

reicßen ©ambrfnus ßaffe einreiten feßen. 35tan

nannte einen fomifcßen ©infall, roas ein gan$

feierlicßet ©fnbrucf gemefen mar. ©enn ©am-
brinus, ben icß oft abgebilbet gefeßen ßatte,

menn mein ©ater ©oifbier ausfcßenfte, mar für

micß nicßt etroa bloß ein Äönig fo gut roie jebec

anberc, obrcoßl er auf einem ©ierfaffe faß,

fonbern unbebingf berfcßönfte oon allen Königen,

meil er fo majeftätifcß luftig unb bunt ausfaß.

©ocß icß ßabe rneßr erjäßlt, als icß in biefem

3ufammenßange beabficßfigfe. 3cß mollte auf

ein 2üorf ßinaus, bas icß^an biefem £age immer

mieber ßörfe: »©er ©cbfeinb Ift gefcßlagen.“

©lein ©ater, ber es gerne gefeßen ßäffe, baß

icß bie ©ebeufung bicfes ©iegeseinjugs erfaßte,
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berfuchte. mit bas 2Öort flargumachen, inbem

et circa fo gu mirfprach: „©as beutfche Q5oLf

hat immer nur einen geinb gehabt: bas ftan«

göfifche. ©as haben mit nun befiegt. Crs muf}

Siulje halfen. Dtun Fönnen rcic gang ruljig fein;

niemanb rclrb uns mehr angreifen. ©ie gran-

gofen fönnen nic^t mehr, unb alle anberen

©ölfer flnb unfete guten greunbe.“

3ugegeben, bah mein ©ater fein grober

‘Politifus roar. Cer war wohl gu gutmütig ba-

gu. 2lber es gab folget guten £eu(e biele, unb

ich hörfe, folange ich Äinb roar, immer biefclbe

SUleinung. 2ludh fpäfer, als ich felber 3eifungen

las, bernahm ich bas gleiche. Unb fo würbe

auch in mir bie Sdleinung feft: für ©eutfchlanb

fönne es nur einen Ärieg geben: mit gtanf-

reich. llls ich bann, gu meinem groben SRif}-

bergnügen, im .fjrofe ber ‘pieijjcnburg gu Ceipgig

ein 3aht lang gum Krieger breffierf würbe,

fagte mein gelbroebel, wollte et mich ja epaf«

teren ÜSenbungen, fcf)öneren „©riffen“, hin*

reijjenberem ©techfchcift anfeuern: „©abrrtnif

warn ©e Suhlangern nief) imbonieren!“ @s
war bie 3eif > ©eneral Soulangers Slame

als 20etterwolfe figurierte. 2lbec auch nach

beffen Sobe, ber biel mehr nach Ciebc als nach

Stäche ©urft gelitten hafte, blieb bie Stileinung

befteheo, bah für ©eutfchlanb nur ein Krieg

mit granfreich in Sefrachf Fäme. 2Bir fiber-

bies, bie ©enerafion, bie ben Krieg mit gcanf»

reich als Kinber erlebt hatte, rouchfen immer
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mehr in bie 3u*>erflc£)f hinein, bafj überhaupt
an feinen Ätieg gu benfen fei. 2£>ir finb, je

filfer mir würben, immer friebensäuberjldjflicfjer

geworben, ba un« Qtitfytn genug baffit au«

granfrelch gefommen finb, bajj bie borf ^erauf-

fteigenbe ©enerafion ÜBichfigere« in« 2luge fafjf

aW bae £och in ben ©ogefen. QSJenn aber, fo

fragten wir un«, bie granjofen nicht me^r mit

un« anbinben wollen : wem fonft foUfe ba«

einfaHen ?

3<h war baljer nicht wenig erftaunf, al« fdE)

oor ein paar fahren jum erftenmal in einet

3cÜung bem ©ebanfen begegnete: ©ngtanb fei

ber geinb.

Oh* wie bift bu botf> gebulbig.

3eifung«rotafion«papier!

©acf)t' ich mir.

Ceitartifelpolitifafter

3eugen in petberfem fiafter

Dltonbfalbsphantafien mit bir.

2lber pelje: bie 93tonbfälber trafen Ijerben-

weife auf. Unb, wie bei un«, fo bei ben ©rifen.

3dj hätte ba« immer noch nicht ernft genommen
(weil meine ©emunberung für bie anongmen

ßenfet ber ©Jeltgefchichfe in ben 3e**un9en

reichlich mit ©fepfi« untermengt ift), wenn icE>

nicht eine« Sage« oon ber erlauchten ©tiefel-

fohle be« öortrefflichen Poeten SJlubgarb Kip-

ling einen Stift gegen bie SUTagengegenb er-

halten hätte, ©ie ©robheif, mit ber ber ©erfaffec

be« ©fchungelbuih« un« „Seufonen“ als Sar-
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baren unb ©djlimmeres anbrüllte, gab mit ju

benfen. QBenn es in einem englifdjen ©eljlrne.

bem für ^>E)antafIen bec üppigften 2lrf ganj

3nbien gu ©ebote fo bafj es alfo gemffj

nicfjf an ©toffmangel leibet, fo ausfief)t, mu^

wirflicf) etwas los fein, bas beffer feft märe,

unb fei es nur eine 3ecebralf($raube, fabulierte

{($. ©ie politifcfjen Olebaffeure ber großen

Sagesgeifungen mögen bas ©ras macbfen fjören:

aber bas ift ein ©organg, beffen ?>l)oneflf fo

fd}Wadj ift, bafj aucfj bie fenfibelfte 2lfuftif in

einem 0?ebalteurgel>irn fiel) tnufrfjen fann. ©ie

©ebanfen eines rafflgen Poeten aber finb fo-

gufagen bas ©ras felber. ©cfjiefjt bas in fo

bebenflidje §alme, bann mufj man moljl aefrf

geben.

tat's, unb es bauerte nidjt lange, fo

war aurf) irf) in bas grofje 9teg eon gttljlfäben

eingefponnen, bie jegt gmifrfjen ©eutfrf)lanb

unb ©rojäbrifannien, mit r#rf)f fataler ©leftrigi-

fät geloben, ^in unb l)er geljen. 2öirb &urg«

frfjlufj einfreten? Ober werben Dnfel unb Oteffe,

bie allem 2lnfrf>ein nach eine 28eile aurf) reirf)-

lirf) geloben waren, norf) rerfjfgeiflg ben gunfen-

ftrom ausfrfjalfen fönnen? 2öirb bas frfiwarge

95teer oon Sinfe einem roten oon ©lut ©lag

machen, ober werben mir in ein paar 3af»ren

ben Heroismus unferet politifcfjen ©rfjriftfteHer,

bie Ijüben wie brüben fogar bie grofjen ©atte-

rien brö^nenber Äriegsromane in bie ©efeebfs-

Unie raffeln liefjen, fo eergeffen ba&cn ' wie
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uns jegf $elb Sußlanget in Sergeffenßeit ge-

tafen ift?

Otoftoenbigfeifen enfgeßf fein Oltenfdß, fein

Solf: and) bann tiidßf, wenn DTtenfc^ unb 23olf

fcßeinbar oßne 9tof DtofmenbigEeifen not fidfj

aufricßfen. 2Cenn jroei Sauecnburfdjen ein

DItäbel ßaben wollen, fo ift bie 2Baßrfdßeinlicl)-

feit gering, baß fle ficß einigen: ßeufe nadßt

bu, morgen nadjf icß. Siel großer ift bie

2Baßrfcßeinlicßfeif, baß jebet auf einen gün-

ftigen 3QToment lauert, wo bet anbere mit mög-

licßft großer 2luaficßf auf ©tfolg an bet ©utgel

ju padfen ift. Dber fle »erben fo roütig, baß

fle bei erftbeftet ©elegenßeif aufeinanbet lo&-

faßren. Dltamßmal geßen fle aucß faffifcß bot:

warfen irgenbeine Äircßmeiß ober fonft ein geft

ab unb fidßetn fidj borßer ©peji« gu Jpitfe

unb OtfidEßalf. 2Bas ift bei aHebem bie 9tof-

menbigfeit? ©aß jebet allein genießen — ßerr«

fdßen »iH. 2lud) fpticßf cavalleria rusticana

mif. 28er gurödCftiff, gilt bem anberen als

£app, unb es £>ftft ißm nießfe, wenn et befeuert,

et ßabe ein anbetea, ebenfo gufea ober befferee

OHäbel gefunben, eine aus bet Otac^batfcßaff.

märe bloß betnünffig, wenn et bie anbete

näßme. ©e fönnfen bann jmei gleicß große

Säuern nebeneinanbet figen, fo bidE im geff,

ala eamut möglicß ift, ea auaaufeßöpfen, unb

fie fönnfen ficß mif ißten 2Seibern ©onnfaga

gum Äaffee befueßen unb übet bie anbeten

ladßen. $cß frage aber alle Serfaffer bon
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Sauernftficfen, ob fl cf) aus folget Sernunft

ein rechtfchaffenes Drama machen läfjt. Olein,

es läfjt flcf) nicht! ©cf)on toeil Sernunft un«

tt>af)rftf)ein[icf) ift. Denn es flgf bie Olottoenbig-

feif ln ben Sauernburfchen, gu raufen, ©ie

toirb als fiiebe unb @f)ce empfunben: toas ift

bagegen gu machen? Unb fle führt 3U prachf-

oollen Aufregungen, bie ftärfec unb Derlocfenber

flnb als alle ICernunft. Denn: wohin führt bie

fdjliefjlich? 3ns geff? ©eroifj! Aber im gett

ift bie Cangemeile, unb fo bict ift ?ein Sauern-

bluf, bag es nicht einmal fcf)äumen möchte.

3»t>ifchcn Deutfchlanb unb ©nglanb fcheint

bie ©acfje ähnlich gu liegen; nur fommt als

Perfchärfenber Umftanb hfngu, bajj ©nglanb

bas OKäbel fchon flcher gu hohen glaubt unb

über alle Segriffe erftaunf ift. furg norm Kirch-

gang einen Aioalen auf bem ipian erfcheinen

gn fehen, ber bisher für einen gmar fräftigen,

aber etwas einfältigen Knaben galt.

o

Diefe Setrachtungen fcheinen mit bem Xfyma
ber SJanfeebooblefahrt nicht bas geringfte gu

tun gu hohen, hängen aber burchaus bamit

gufamen. Denn jebe ©eereife führt irgenbmie

nach ©nglanb unb bamit gu ben fragen, bie

heute als §olgpapierwürmer burch bie 3eitun-

gen rafcheln. Die ©runbfrage ift wof)l bie:

hot ©nglanb ein OTtonopol auf bie alleinige

Seherrfchung ber Olteere? 3n welchem ©rabe
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es bte Gorljerrfchaff gur ©ee befl§f, lehrt ber

2tugenfd)cin auch im Gtiffelmeer, wo bie @ng-

lünbet eigentlich gac nicht« ju fucfjtn hätten

— hä««n fie nicht ein paar recht berbe Groden

bort fchon — gefunben. $m Staben unb Ge-

halten haben fie bisher ben l>öcE)ftcn SReforb

aufgefteHt — banf ihrer flotte. Unb nun macht

fie ber ©ebanfe hbQifch nerüö«, e« fdnnfe auch

ein anberer gum Suchen ftoffmachen. Schon

bie fanonenlofen Schiffe & la ^Janfeebooble

flnb ihnen recht fehr guwiber. Senn ein n>ie

noble« Golf fie fonft auch fein mögen — fie

flnb gefdjäftsneibifch. 2luch ber ablige Kauf-

mann tolrb eflig, toenn Konfurrenten fommen.

Unb toenn’« gar ein fogenannter Getter ift,

einer au« ber Germanbtfchaff, bem man bisher

mit einigem QBohlwolIen fein Subilchen gönnen

burffe, bann toirb’s bö«. Unter ©oufln« flnb

©iferfuchten am gefährlichfien. •

©« läfjf fleh toohl begreifen, bafj ben Griten

bie fchwargmeifjrofe gähne (oon ber Kriegsflagge

gar nicht gu reben) auf See ein unerroünfehter

2lnblfd ift, gumal toenn fie, toie im Gtiffelmeere,

faft ebenfo häufig auftrift wie bie englifche.

Sie beutfehen Schiffe hüben ben englifdjen be-

reif« fühlbar 2lbbruc£) getan. Qlmerifaner fcheinen

überhaupt nur unter ben fchwargroelfjrofen

Streifen gu reifen. Safür toirb auf beutfehen

Schiffen ber ©eburfsfag GJafhingfon* genau

fo gefeiert toie ber be« Seufzen Kaifer«, unb

bie £>. S. 3Tt. £. geht fogar fo toeif, befonber«
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anmutige unb muntere junge $erren mit auf

Steifen gu fcftfdfen, beten Hauptamt ea gu fein

ftfcein t, mit ben Slmerifanerinnen gu flirten.

2(ucf) bie ©peifefarte f>at einen beutlic^en ameri-

tanifchen @infcf)[ag ( unb baa (Snglifd) ber

©djiffaofflgiere, bie, menn fle bei Xiföe Qln-

fpra cf)en galten, ee nie unterlaffen, auf bie

beutfdhe Stebe ben englifchen ©peech gu fegen,

hulbigt ben ^janfeee guttural. X)a biefe bie

teuerften Sabinen innefjaben unb fiberbies auch

bealjaib beffere Äunben finb als bie ©eutfehen,

weil fle ihre Steife in bie oriental wondarlands

nicht erft in ©enua, fonbern fc^on in Stern 5)orf

antreten unb ebenfo melt gurücffafjren, fo ergibt

fl*h, Pom faufmännifcffen ©tanbpunfte, eine

gemiffe 35ePorgugung ber größeren ^ortemon-

naiea Pon felbft. Unb bie Slmerifaner fcbeinen

Ceute gu fein, bie auf ©djmeichelbutterbröfen

felbft ein Uebermajj Pon Sutfer recht mohl

Pertragen, — roährenb bie ©eutfehen patriotifcfj

genug finb, felbft einen fcheinbaren Sltangel

an Paterlänbifchem ©elbftbemufjtfein läfjlich gu

finben, menn bamft einem paftiofifdjen 3mec!e

gebient mirbt^ eben ber <Z)anfee-£aptiPierung.

Allright. 3^3 bin meber ©efdjäffatnann noch

Kolititer unb fonftatiere bie gefchäftepolitifchen

©ßcflinge blofj. Jpabe im ©runbe auch gar

nichts bagegen, „pourvue que le geste eat beau“.

©arnn feljlt’s ein bifjchen. ©ie J^altung fönnte

hoch ein menig mehr 3 uc Besaitung fein,

©en ©nglänbern Qlbbruch tun: fchßn. Stur
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foüfe man eß Permefben, babei baß ohnehin

redjt befriid)flid)e ©elbftbemufjtfein bec ©rofj*

beufel-^anfeeß biß gut Ueberhebung J)inauf-

guEigeln. Sie Briten befolgen bie enfgegenge-

fefjfe Saftif: finb fteif, faft hochmütig. ©erPiecen

rnebec nationnlamerifanffchen Jpirfebrei, noch

^ bie ebenfo fdjmatfljaffe amerifanifche 3QftufiB

unb ceben natürlich englifcheß ©nglifd). ©ie

haben baburdj, wenn ich recht berichtet bin,

bie amerifanifdjen ^aflagfere Pertoren (unb baß

tut ihnen bitter leib), aber bec Olefpeff, ben

bie 2lmerifanec Poe ihnen haben, E>af nicht bie

leijefte Oluance Pon — 2ßohlmollen (unb baß

erfüllt fie mit einer ©enugtuung, bie ich PoH-

Eommen begreife): Sag fie unß gar nicht recht

mögen, fpürt man bei allen Begegnungen: fei

eß auf ©ee, fei eß an £anb. 2luch ©d) iffe

beflgen bie SflTöglichfeif, einen @rufj in bec 2lrf

eineß SItanneß gu ermibern, bec erft einen

SHomenf ben Ueberrafdjten fpielt („Bier ift

benn baö 9 2Bo fyab’ ich ben benn fchon

mal . . . ? 2ldj foi 9ta ja!“) unb bann ein

bffjchen am £ufe rfieft. 3QTag eß nun an bec

allgemeinen ©timmung liegen, bie unß heute,

toenn nicht fchon beherrfchf, fo hoch immer un-

heimlicher befehlest, ober beruht eß auf £af-

fächlidhem: man fühlt fich als ®euffchec braunen

fonberbar fühl, faft ^dfjnifcf) unb heraußforbemb

gemufterf. 3fd) bin Picllefcht überfenjlbel; aber

toenn mir an ber ©eite eineß englifchen ©chiffeß

lagen, fam eß mir immer Por, alß hößte fleh
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feie«, mäljrenb SJanfeebooble, nacf) feiner fc&letfc-

fen ©erooljnEteif, unausgefegt 3Huftf nerübfe

unb bie güHe feiner etehriföen 23eleucE>lung

blenbenb gur ©elfung brachte, aus feinbfeligem

Oegouf in ©fiUe unb ginfternis. ©inmal röche

eine fogar mitten in ber Kadjt non uns ab.

Oas mag irgenbeinen nautifcf>en ©runb gehabt

Ejaben. 216 er mir mar, als fei es aus bem

©efflljle gefcfjefjen: bie Kad)barfd)aff gefällt

mir nidji ©afj uns felbft bie Keinen ©ee-

fabeffen eines engltfdjen ©djulftfjiffee f>ocf)mütig-

pljlegmatifd) non oben Ejerab mie gelangmeilte

SUtaefen Ober bie 2ldjfel anfaE)en, als mir nacf)

DItatfa ausgebootet mürben, mar, glaub' id>,

feine ©inbilbung, fonbern ein burdjaus richtiger

©inbrui.

55er Qlbfdjieb non ©grafus (abenbs um fecfts)

mar röflidjlila gemefen: einer ber aquarellften

Sonnenuntergänge, bie fei) erlebt l»abe. Oie

Segrfigung non KTalta noUjog fid) (früf) um
{leben UE)r, nacl) einer munberbar ruhigen

DIteerfaEirt) auspicüs non ®rau unb Drange:

gang ^PnftclL

Oer 2lnblid non £afen unb $nfel gehört

ju ben ftärfften ©inbrüden, bie uns bie ganje

Dfeife befd;ert E)nf. ffit brängte fofort bas 2Sorf

auf, bas mir geblieben ift: SQtalfn, bie fteinerne.

Das ©anje eine grofje Saftion. 3Ü

ein 2Bnd)tfurm, auf bem fld) ber berühmte

eleftrifd)e Ä’nopf beftnben foll, burdj ben beim

Kalten eines feinblidjen ©c&iffes punftgenau
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bann, trenn es Me ORfnenlinie überfahren trtÜ,

Me ^ddffc^e ©ranafenJeffe unter ©ee juu @f-

plofion gebracht toerben fann. ©rgählfe mir

ein $err, ber bereif trat, barauf gu fchmören.

OJtöglid), bag *c trog feines grauen hartes

phanfaflerte. 216er ich fcaue ben ©nglänbern

folche ^Punftgenauigfeiten fchon gu. Unb auch

menn’s nicht ftinimf: Don bet ©ee aus bficfte

es fleh Taum femanb unferftehen, nach Mefec

fteinernen ©eetrone ©nglanbs gu Tangen. Unb
mit ber 3ePPc^ne Ift*« ein roenfg roeff. 3ch

fchTage Dor, mir Taffen bas 33aferTcmb ber

frßheften Kartoffeln unfern geTie6fen QSeffern.

©ie h fl6en ein gemiffes 2Tnrechf barauf bur<h

bie mufterhaffe Dehnung ermorben, bie fte auf

ber $nfel Detbreifef höben, auf ber es fonft

trohl immer efmas afrifanifch gugegangen fft,

obgleich fle bie Herren oft genug getrechfeft haf.

©in Keiner Slbrifj in ben beliebten ©echsfüjjera:

SRalta, fartoffelberühmt in ber ©egenmarf,

früher burch Stofen,

Stagf mie ein fteinerner Kamm 2Tmphifritens

heroor aus ber ©algfTut.

©etffame 3nfel, Dom ©chicffal beftimmf,

gemonnen, oerToren,

2(mmer als 95eufe Don £anb gu £anb
ber Sperren gu fallen:

©dhne 'Phßnigiens; ©riechen; Karthager;

Stßmer; SSanbalen;

©Ofen; Sggang; ber Qlrab'er gauft; not»

mannifche granfen;
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Qlrcagon bann, bis bec fpanifctje Äarl, ein

Inifer bec Seutföen,

Jpin fie gab ben Ziffern aus allerlei 33lute

©uropens:

Seutfrfjen, granjofen, ©paniern unb was
nocf) fonft fftf) bem ©cfilitjfreug

Äeufcf), getjorfam unb arm unterwarf, gro|«

meiftergeleitet.

Socf) ein größerer SQftefftec erfrf)ien unb

na^m im Sorbefgeljn,

2Bie feine 2lrf es war, bas ^nfelcfjen:

Jpelb Sonaparte,

23is Old England, gefcfjicft in berlei ®e«

fcfjäften, fld) fceunblicb

©elbft übertragenen 2lmtes befliß: ben

gels ju Dermalten.

2lcf), unb ec toarb i&m fo lieb, unb bie

25ücbe fo füfj, bafj es Ijöflfdj

©prad): 3d) bleibe, iljc £errn Don bec

feufd)en geljorfamen 2lrmuf,

Sa euch, wie fldj’s gejeigf, bas Ijeifie

Älima nidjf guttut,

2Bä§renb für mich feine §i§e ju grofj,

fein 9teicf}tum ju Diel ift

Unb feitbem fpajiert fouDecän bec Dlofroct

auf 3Ralta,

Sec auf bem 28elft$eatec bie Diode bes

lädjelnben ©eben

233fe fein anbercr ju fpielen oerfte^f. — Ser

braune DKaltefec, .
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2lraber f)alb, f)alb ©riedje, fomeit ec ni(f>t

fonft nodj efmaß ift,

©enft fldj: fefß mer es fei, geniert er nut

nicf)t bie Kartoffeln.

©ie guten Sfltaltefer, öon benen meine grau

behauptet, bafj fie f)nl& »ie ©riedjen, tjalb

mie 2lffen außfeljen, Ijaben ficf> Dermuflicl) nie

fo tt>of)l geborgen geffibjlf mie unter bem bcifi-

fdjen ©reijatf. ©anj fidler fcfjeint eß mir, bafj

eß ben Sieten auf Sfltalfa nie fo gut gegangen

ift, wie unter ber ^ercfdjaff ber ©nglänber,

bereu £ierfreunblid)Feit f!c£) bie ^taliäner

3eidjnenbermeffe bamif 3U erflären öerfutfjen,

bajj fie anne^men, bie Corbß glaubten an

Seelenmanberung unb malträtierten bie povera

bestia nur beßljalb nicf)f, roeit englifdje Seelen

barin ftecfen Fönnfen. So gutgeljaltene ©ferbe,

DTtaulfiere, ©fei Ejaben mir auf ber ganjeit

Dleife nicfjf ju feljen beFommen tDie auf biefem

britifcfjen ©ominium. SQTtif 3iegen unb .§unben

mitb gerabegu eine 2lrf Äulfuß getrieben, ©or
n 1 e E) r alß einem $aufe fafyen mir bie bürren

SJKecferfiere auf ITeppidjen liegen, unb bie

£unbe, obwohl fein ewiger „Dltaltefec“ ba-

runter mar (bie Sfaffe fd^eint oon ben Cabieß

nacf) ©nglanb exportiert morben3u fein), erfreuen

fid) ©tfindiener ©acfetembonpointß.

©ie Jpauptftrafjen ber EEreppenftabt Ca ©a-

lette finb in einer ©Seife ftatflidj, fauber. foi*

gniert, bajj man ben malecifcf)en ©reif Sisilienß

beinahe Permißt. ©a eß Sonntag mar, präfen-
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teerten fleh au cf) bie Untertanen bes Äings hn

„©taate". fo baß nur bie braune Hautfarbe

unb bie unglaublich ßhwarsen afrifanifchen

2lugen uns baöor bewahrten, fle für wafcheehfe

©entlemen ju galten, als welche, wie betannt.

bie fdjönften 2lpfelbäcfchen unter allen ©uro*

päern haben unb fo blaue klugen, baß nur

bie friefifeßen fleh baneben feßen laffen fönnen.

2Sie off mögen bie ©ingeborenen feßon bas

Äoftüm gewecßfelt haben! ©a mit fcßlecßt

imitierte ©nglänber auch bei uns $u jpaufe

betounbem fönnen, hätten mir natürlich Hebet

Dlafionalfrachfen gefehen als biefe oom praf-

tifchen ©nglanb erfunbene Otormalfrachf. 2lber

nur bie grauen haben baoon ettoas betoahrf:

bie §albeffa, eine 2lrf DKiffelbing swifeßen

Kopftuch unb ©onnenfehirm, gleichseitig auch

DKantel. 3cß bin nicht recht hinter ben Sdlecha-

nismus bet ©ache gefommen, bie nach 2ltf

einer 28agenplane fonftruiert ju fein fcheinf:

feßwarser, bönner ©toff, auf einen beweglichen

Sfeifen gefpannf. 93on weitem fleht es aus,

als täme ein ©chiff, bas gegen ben 20inb

freujt: fo bläßt fiel) nach bet ©onnenfeife ber

©toff über ben Steifen. Uebrigens fanb ich

SRalteferinnen ßübfch, unb es muß unangenehm

gewefen fein, bas Äeufchßeifsgelfibbe emft su

nehmen gegenüber biefen raffigen £eißblfitle*

rinnen, bie etwas liebenswfirbigSlnimalesßaben.

DITeine grau behauptet, unb ich glaube, fle hat

recht (wie immer), baß bas feßönfte SJItenfcßen-
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ffnb, mit beffen Sln&Otf und bfefe Steife begna-

bcfe, ein malfefec 35abp war, baß, auf bem

©cljofje feinet SQtutfer figenb, und fein Stöpfdjen

juroanbfe, wie wir öocüberfuljren. „2Senn eß

(Sngel gibt: baß mar i£>r Älönig“, fagfe meine

grau, bie bamii freilitf) einen für eine gute

Äatfjolifin unjiemlitfjen ©fepfijißmuß, aber

aucf» bie fdjöne 5Eunft beroäfjrt fyat, einen (Sin-

btucf furj unb guf in 2Borfe ju faffen.

3ur Belobung bafut erhielt fie einen Orben:

ein DHalfeferfreuj auß ©ilberfiligran unb ein

9UTebaillon in bctfelben Qlrbeif, gleichfalls» fdE>li&-

freujbeforierf. Gomie in bemfelben Sefor ein

paar DTtefer malfefet ©eibenfpfge. ^d) ermähne

baß nicht- um 3U jeigen, mie generös ich fein

fann, (obmof)! bieß ©efait üielleidjf ba3u bei-

tragen fönnfe, meinen (Sljaraffer reijenb su

iHuftrieren), fonbern einmal, um barauf l)in-

3uroeifen, miebiel beffec treffenbe 2Borte honoriert

trerben, wenn fie, ftatt auß ber ©tablfeber, auß

einem grauenmunbe fommcn, unb bann, um auf

biefe Ijöbfdjen malfefec ^Jnbuftrfen fjf^umeifen:

©i Iberfiligran unb ©pigen. $n ihnen wirb baß

3Ttalfeferfreu3 nodj auf bie 9tad)melf fommen,

bie feine Orbenßfreu3e mehr fennt

Vergeblich höbe ich mich auf allen flögen

nad) ben Äreugen umgefehen, bie, noch biß

3um Gchluh ber OrbenetjerrfcEjaff auf DItalfa,

borf an bie DTtauern gemalt morben finb, roo

ein Stifter im iDuell gefallen mar. STtalfa mar

nämlich baß gelobte £anb ber unbebingfen
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©atisfaftionspfticßt. ©eine ©efege verboten

nidßf einmal pro form* ben rifferlicßen 3*t>eifampf.

©efeglicß beftimmf mar nur bec Ort, too bie

OlTenfuren, öffentlicf). auf einem beftimmfen

^lage, auagefocßfen roerben mußten, unb es

roar ferner Äonuenfion mit bet Äraff eine»

©efege», baß augenblicflicß bie Degen cingeffectf

toerben mußten, menn ein 2Öeib, ein ^rieftet

ober ein Kiffer e» befaßt. Da aber bie 2ßeiber

fein .^nferefle an ben Kiffern ßaffen, bie ^>riefter

beten Diener unb bie Kiffet felber greunbe

bee eßreßegenben Degen» mären, fo ifl anju*

neßmen, baß eine Sltenfur auf KTatfa nocß

felfener aufgeßoben morben ift al» eine im

^irfcßgraben ju $eibelberg. ©ine ©efcßicßfe

aus ber 3e >* t>e» legten regicrenben Drbcns«

meifter» jefgf, roiebiel gefößrliißer ein Serruf

wegen .kneifen»“ unter biefen Kiffern roar al»

ßeufe unter Äorpaftubenfen. 3,De * Ziffer ßaffen

flcß beim Sidarbfpiel entzweit, unb ber eine

ßaffe bem anberen einen ©cßlag oerfcgf. Darauf,

nafürlicß, ^orberung. 2lbcr ber, ber gefcßlagen

ßaffe, mefgerfe flcß, jurn ©rftaunen ganj Ddlnlfa»,

ba» berlei fßr unmöglich ßielf, ©atiefafffon

ju geben. Die fjorberung mürbe mieberßolf:

ber fonberbnre Kiffer, ein allju öe’rfrßßfes Dltif-

glieb ber 2lnfibuellign, mcigerfe flcß nocß immer.

Daraufßin mürbe er nießf etma c. i. bimitfierf,

fonbern et erßielf folgenbe ©trafen: 1. fflnf-

unbbierjlg Sage ßintereinanber Äircßen» (Äir-

cßen-l) Süße in bec großen ' Äntßebrale ju



I

©f.^oljann, 2. fünf ©unfelatceft In einem

unteritbifdjen jfcerfet, 3. lebenslängliche geftungs-

baff, ein bi&djen »lei, aber ftbliefjlicb optimo jure

»errängt t)enn Sliffet feilen nicht fneifcn —
am menigften, toenn fie fufj bodjec .in Dteal-

aöanfage gefefjt“ haben. 2lcg aber ijl, roas

bet jeitgenöffifche ©qaljler meiferhin beriefet:

auch bet anbete blieb biffamietf. Sie 9?iüet

fonnten (leb nicht batübet binmegfeöen, bafj

einet unfet ihnen war, bet einen empfangenen

©cf>log nicht mit bem 35lufe feines ‘©egnec*

roeggemafeben batte.

20it buccbmanbecten im Scupp bie 9läume

bes ehemaligen ©cobmeifterpalaffes, in bem

je$t bet englifclje ©ouöerneut tejl&ietf. 2Saffen,

233affen, 28affen. 2lber alle biefe ©piefje, 35eile,

©tbmetfet, glinfen, Kanonen haben nichts aus«

gerichtet gegen ben fleinen 23onaparfe. ©s
fdheinf, bie bittet haben alle gerabe 33iQarb

gefpielf ober pp.«©ulfen ausgefoebfen, als ec

anfam. 35as ©cbönfte ift bet ©ericbfsfaal mit

feiner. prachtvollen ©obelfns, 2lbet mit mürben

borbeigetrieben mie eine ^>erbe am faftigen

9?aine. .SBorßbet, ihc ©ebafe, bocßbec, fo mitl

es bas fReifebuteau“. 3m $ofe eine erftaun*

liebe ©ehensmßrbigfeif — fßc DItalfefer: ein

paar ausgema<bfene Säume. 2öeil es beten

auf bet 3nfel fonft feine gibt, hat lebet ein

©ebilb umgchßngf gefeiegt mit feinem 3lamen.

SQTan tauft hier Säume mfe anbeesmo ©ebiffe.

3n bet Saf, ©oefhe hafte cc<bt> als et 1822
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SU 'Partner) fagte: „Siefec bücce Äalffelfen

Sit>ifd)en ©igilien unb Slfcifa mufj einen eigen«

fümlltfjen S^araffec f)oben“. Das ©igentüm«

lidjfte an iijm ift, bafj ec feinen 33aumtoucf)ß

f)af; nur bec ^oijannisbcofbaum Eonimt auf

ifjm fort: öecmutlicf) eine 2lufmecffamfetf füc

bie 3ofjanni(er.

33on bec Baracca superiore, bem obecffen

33olIt»ecf biefec unglaublichen. jum gcofjen Seile

aus bem gelfen gehauenen geftung, genoffen

toic nicht nuc ben pcadjfoollen ©lief auf bcn

Jpafen, fonbecn auch fjinfeemärto übec baß £anb.

Canb? 2Bic faljen nuc ©eftein. Unb morauf

tuachfen bann bie becühmfen 23lutocangen?

Sie Saumioollftauben? Slofen? Cimonen?

geigen? 2lHeß auf biefeni ©feiniebt @0 fommt

einem gan3 untoahcfcheinlich 00 c, wenn man

eß bafc ein gelß ohne ©cbe gu ben feueht-

baeften glecfen unfeceß 'Planeten gät)lt ©inigeo

©cbceich foll gmac fcöEjec auß ©igilien ^ecübec-

gefc£)iff< rooeben fein; in bec Jpauptfache abec

ift eß bie fünftlidj gecbcötMfe Dbecfchicht beß

gelfenß felbec, bie alle biefe ^Pflangentoefen

hecoocbcingt nnb ecljält. @0 gibt nichtß Sofeß.

2lQeß lebt unb geugf. 253ec toeifj, maß füc

fdjöne Sachen auf ben Äcafecn beß DHonbeß

toachfen. Sie DHonbfälbec (bie toicflichen) finb

am ©nbe feffec alß unfece.

Unecljörf fcljön ift bie Äafljebcale ©an ©io«

Danni. £iec £)at Slciftofcatle ^Pcachf mit fjöchftem

©efchmacfe entfaltet ©ß ift, alß ftünbe man
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in lauter ©olb. ©ie ^5cfef{et. mfe lauter jele-

btierenbe Ätfnige, fangen bie SIteffe. ©ec blaue

20eif)raud}bampf trdlEfe burdj £id)f unb ©lanj.

2lber bie SItalfefer (mel>r SItnnner als grauen:

mfebcc eine ©igentfimlld)Eeit bfefes ÄalEfelfens)

fa^en unb Ijörfen nichts; fle fniefen nidjt: pe

lagen auf ben Dltarmorpiefen unb beteten,

©en Äolfjolijismus wirb bec englifd>e ©fal)l-

befen Ijier nlc£>f fortfegen. ©ütigec ^jimmell

toie brennt bie 2lnbadjf in afriEanifd>en 2lugen.

28ir fdjriffen burdj bie ©eifenfapellen, bie

nad) ben berfdpebenen Stationen bec Stifter

eingefeflf pnb. ©a glänjf pibern bießiliegranE*

reidjs, borf flammt golben bec beutfdje 2lblec;

bie SSJappen ber ebelflen ©efd)led)fer ©ucopas

burdjfegen mit iljren bunten gatben bas übecaU

bominierenbe ©olb. 3ufammen9e^a^en a&cc

trieb bas ©anje burdj bas immec toiebecfe^cenbe

Äreuj bes Drbens.

Unter ben Silbern ifi mic eins aufgefallen:

ein Sltarfgrium bes fälligen ^ofjannes. ®ec

2lbel feinec ßinien, bas 3urßt*0e^a^cne ,n

feinen gatben, bie fcf>6nc ©infalf im Slusbrude

feines ^nfjaltes laffen biefes bebeufenbe ftunft*

roerf als bie Eoftbarfte ©ingelfjeii in biefem

erftaunlid) einbrucfsbollen ©anjen erfd'einen.

211s wir aus biefec alten fai^olifc^-riHeclit^en

*Prad)t fjeraustraten, Eam uns bec $err £on*

ftabler mit feinec ßonboner Stebelmonfur benn

bod) etwas fonbecbac doc.
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VIU.

Son ©ierfudjcn unb Sonnenuntergängen; oon

orbenflid) unb fcßief geroictelfen DItenfdjen; t>on

aQettjanb &aramanfen.

930n Dltolta nad) 2Uefanbrien ift eB fe£>c

roelf
: fecf)8 ©ierfucßen toeif. ^cfj ßabe mfcf)

mid) baran gewöhnt ju jebem erften grüß*

ftfid jtoei ©ietfucßen gu effen, unb amifdßen

SQtalta unb 2llefanbrien liegen brei grüßftflcfe.

©iefe (Sierfucßen finb fo gut. baß idj ben

Äücßendjef um bas D?egepf gebeten fjabe. ®b

ift aber gar nldjf fdjtoer, fle ju baden: man
muß es nur fännen. £)ae SRejepf ift nicßf bfe

^auptfacfje. JJtatürlidj. ©onft tonnte man ja

aud) bidjfen, wenn man eine ‘Poefif getauft E)af.

3cfj ßätte bie Sntfernung jroifdjen Sfltalta

unb 2llejanbrien audj in Sonnenuntergängen

angeben fännen, benn bie mären geroiß eben

fo fcfjön roie bie Sierfucßen, aber icß ßabe fle

leibet nießf fo ungeftörf genießen tonnen, toie

biefe. Seim grüßftßct mar icß nämlicß immer mit

meiner grau allein, benn icß ßalte aueß auf bem
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I

©cfjiffe ftteng batauf, bet legte beim 2EuffteE)en

ju fein; aber bie Sonnenuntergänge ooügogen

fidj fleta oor einem großen ^5ubEifum. Se*

gteiflicEjermeife. Denn ein Sonnenuntergang

ift ein poetifdjea ©reignie. Saufenbe oon

©icfjfern fjaben ea unjäßligemal bee beftimm»

feften oerfldjerf, unb biele non ißnen Ejaben

goEbene 2Sorfe bafüc gefunben. 2Cbec fcf) wette

meinen inbifcfjen fiorbaßuf gegen eine
<

Z)anfee-

boobEemfige: fie waten immer allein (obet ju

gmeif mtt iE>rer ©eEiebfen, obet ißrer grau,

ober einem greunb) wenn ficfj bie iEranefub»

ftangiafion bea ©onnengolbea in poetifdjea

©olb bollgog. pfiffen fie baa 'Phänomen

gmifcljen ^JanfeeboobEern genießen muffen, fo

mürben fie, wenn 2lpoEEo fie nic^t mit gnäbiger

Saubßeif gefcE)Eagen Ejäffe, gu oieE 'Poetifdijea

übet ben Vorgang oernommen E)aben, aEa baß

fie felber ‘poetifdjee E)ütten empfinben fönnen.

3cfj mürbe einmal im Oltorgengrauen aua bem

Sette geriffen, mell idj auf SRigifulm ben 2Euf-

gang bet ©onne bemunbern foIEfe, bet im

Säbefer gwei ©ferne Ejaf. 9lun gut: icf) ließ

niicf) reißen, benn icE) roar bamaEa oerEobf, unb

meine Staut riß mit, — gmac nid)t pßgfifcf),

aber fcaft jener ©uggeftiogemaEt, bie audß einen

pringfpfeHen CangfcEjläfer gum Sruclj mit feinen

©runbfägen gwingf. 2Saa gcfcßaE)? ©ie Sonne
ging pfinftEi(§ unb in allen 'präcljfen auf, abet

genau in bem Oltomenfe, mo fie alle bie gicnen

bergolbefe, bie iEjr $ert Säbelet oorfcfjreibf.
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würbe gwangig (Steifte Don meinem ©tanb>

punh enfferof ein ©djwein gefcfclodjfef.

tonn nid)f fagen, baß 14 baa erßebenbe ©d>au-

fpiel bec eewadjenben ©onne mi( 2lnba4t ge-

noffen ßube. £>00 fcf>auer[icf)c Schreien bec

ßingemegten Ä’renfur erfüllte mid) mif einem

becartigen ©raufen, baß id) übecljaupf nid)fs

faß : nuc ßörfe. — ©ang fo f4Umm erging

ea mir bei ben Sonnenuntergängen an Socb

bea ?)anfeebooble nidji ; id) ßabe jle immerhin

gefeßen, unb id) barf Fonftafieren, baß fic fef)t

feßön angufeßen maren. 2lber wenn irgenb

efwae, fo erforberf biefea ©cßaufpiel ber ßeilfg-

ften Dluße, biefea ßoßeitoolle Serfcßwinben

bea Cicßfa in bie JXfcfe, bie, eben noeß glängenb

wie bewegfea ©olb, plöglicß gu Siel Derftotft,

eine ebenfo oollFommene ©tiQe: bie ©fiüe bec

2lnbatßf. 2luf bem Canbe Derftummen felbft

bie Sögel mif einem ©cßlage, menn bie ©onne

DerfunFen ifi, unb ea Fann gefeßeßen, baß ber

Seobndjfec für einen Stomenf baa ©effißl ßaf,

ala ftönbe ißm baa £erg ftiH. ©enn er erlebt

baa fieffte ©gmbol Don Sob unb Ceben. ©ie

Sergnfigungereifenben bea 2)anFeebooble je-

boeß, Feine Sögel, fonbern gebilbete (-Europäer

unb 2lmeriFaner, Decftummfen Feineamega unb

ßaffen gang gewiß Feine ^ergguftänbe. ©fe

befugten baa ©cßaufpiel, über beffen 'Pünft-

lic^Eeif fie leiber gut Drienfierf waren, mif bec

befffmmfen 2lbfid)f, feinen poetifdjen Qualitäten

nid)f bloß mit bem ©emfife, fonbern aud) mif
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bem SQfainbe gerecht gu toecben, unb fo Ue^en

ffe ea nfcgf an Seffatt fehlen. 2lbec toägcenb

bec 9Ropa, bec ben Sülonb anbeUf, nur fomifcg

ff1, mug bec 93tenfcg, bec bfe unfecgegenbe

©onne mit beifälligen 33emecfungen toogl-

tooßenb fcftigerf, als eine buccgaua üble unb

göcgft läfilge Äceafuc begefcgnef toecben. ©in

unbetougf gcg oon ben fiippen läfenbea Dgl,

efn 21g I bea gfngecfgenen ©nfgficfena, icgenb

efn 21uacuf bec ©cgciffengeif: efn 233ocf aue

»ollem £ecgen, einfacg, unübeclegf, banal, —

:

toec mödgfe folcg efn ©cgo bea ©efügla be-

mängeln tooßen. ©aa »Ügataffa! Sgalaffa!“

bec ©cfecgen, ale ge baa 9Heec fügen, mug
ecgceffenb getoefen fefn tofe baa ©onnecn bet

©canbung felbec. ©a gaffe baa ©lemenface

ecgfec Dltenfcgennafuc: toac felbft Stafuc.

©aa $ecg bec SüTenge fcaf gcg mit bem 92teece

unb übecbcaufte fefn 9faufcgen. 3roc * 9r°ge

©Inge fcafen gcg: baa eine fo fcef oon ©ifel-

Jeff tofe baa anbece. 2Senn abec eine belefene

beuffcge 33ficgecafocgfec angeficgfa bec fn ben

Stufen unfecfaucgenben ©onne bfe SÄefuIfafe

fgcec 23cnflonabfIbung pcobugfecf unb fgcem

coucmaigenben 21ffeffoc geigen tolß, tofe fein ge

gcg auagubcütfen oecmag, inbem ge lifpelf:

„gtein, bfefe iEfnfenl“, fo ift baa um aua bec

§auf gu fagcen, unb ea gä[f fcgtoec, ejne göcgft

ungebllbefe 21eugecung gucüdtgugaffen, tofe eftoa:

3nfame ©ana! Unb toenn ein toagcea ©e-

fcgnaffec becacfigecfiäpplfcgfeifen um ©feg gecum*
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ganft unb gänferlchf. oh Sergnfigungs- unb

©efeQfchaftareifenber. fo fchwöre bei bet unter-

getjenben ©onne: ©Inrnal unb nicht triebet I

9tur trenn bu felber ju ben SGTtenfchen ge-

f»örft, bie auf bem 3Iteere DItaafenbäHe

brauchen, trenn fle flrfj nicht langweilen

trollen; benfen bas DTtcec eine umfangreiche

2öafferfläche, bie ©onne ein 2lnla& ju ge-

bilbefen Ofebensarten, alles ©etraltige,

©djöne, Jpeilige, 2üfe gerabe gut ift, fcfjnob-

berige 33emerfungen baju |u machen; bie überall

trieber nur fl<h in Ihresgleichen fehen wollen

unb überall unb immer bie unbetregf, unge-

rührt, unbereichert ©leichen bleiben: nur bann

begib Sich auf eine Sergnügunga- unb ©e-

feUfchaftareife. Sann ift auf einer folchen für

Sich in -unübertrefflicher 2Beife geforgf. 35ift

Su gar ein Slmerifaner, fo fannft Su flcher

fein, auf gerabegu ibeale 2lrt gereift ju werben.

Unb wenn Su überbies bas fiberfchwengliche

©lücf haft eine 2lmerifanerin ju fein, fo wüfjfe

ich nicht, was Su Sir rom ßeben überhaupt

noch trünfchen fodteft. Senn Su h<*ft auch

noch ben glirf als 3u9a&e ßcatla, unb er

wirb ron jungen Herren ber IReifeleifung aua-

geübt, bie augenfcheinlich barauf trainiert finb.

Sütag ihnen fonft auch einiges abgehen:

barin finb fte fo PoHfommen, Wie bie ©peife*

farte bes ^anfeebooble. 33 ift Su aber ron

anberer 2lrf (alfo fchief gewicfelt, benn es ift

gewifc rerfehrf, ron anbrer 2lrt ju fein), fo
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fcgfmpfe nicgt eftoa auf bie £>nfel*©am-

STticgel-Clnie (benn fle !ann igre ©iofbenben

nicgf bunf) Stfidficgfnagme auf eine fcgief

getoicEelte SKinorität geföfjrben unb mu§
mit bec SJtaffe rechnen), fonbern bebenfe,

bag igre fegönen ©cgiffe aueg anbere Steifen

maegon: reguläre, bie niegf um jeben ^Preia

2lmüfemenf en masse unb für bie Silage

bieten wollen, aber eben beagalb für ©icg

unb ©eineagleicgen eine gülle bon eilten

Steifegenüffen gaben. ©leg ©ir aber genau

bie Sabine an! Stimm feine, an beren genftec

bie gaüfreppe oorfibergegf! Seine, beten

genfter fo nage über bem SBafferfpiegel liegen,

bag fie ntcgf immer geöffnet werben tonnen!

Unb lag ea eine fein, bie ©ir einen ^)la§ in

bem erften ©peifefaale gewägrleiftef, ber göger

unb bager luftiger ift, als ber gweite. Uebec-

gaupf: fpare niegf! ©3 fei benn, ©ir fehlte

bas ©efügt für Stüance im Somfort unb ©u
wäreft fo glüdflicg, im fünfte bee SSognena

nidgf betwögnf ju fein. 33ebenfe, bag auf

einem ©cgiffe, aueg auf einem fegt großen, bie

©nge gerrfegf, unb bag felbft bie grögfen Sa-

binen notwenbigerweife noeg flein fein müffen.

Cöfelleicgf ift bae niegf fo gang nofwenbig,

wie ea fegeinf. ©enn ee liege flcg wogl benfen,

bag man auf bie gtogen ©efellfcgaftaräume

toergiegfefe, ober fle, bie ©peifefäle auege-

nommen, Heiner geftaltefe unb baffir bie Sa-

binen erroeiferte. ©oeg lägt fieg barüber ala
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Cafe fcf)toec urteilen.) (Sine reguläre (Seereife

ohne krampfhaften 23ergnfigungacharatter »icb

auch beahalb intereffantec fein, »eil flc 3»ifch«n-

beckpaffagiere mitffihrf. 5)enn für unferefnen

ift ea intereffanter, SHTenfdjen Don mancherlei

3trt um flih 3U haben, ala t»n einerlei 2lrt.

©ie 33ecgnfigefahr(en betonen bie (Einsichtig-

keit ihrer 9teifegefeQfc£)aft gefliffentlich. inbem

fie ihre ^Jaffagiere nicht in folche erfter unb

3»eifer Älaffe einfeilen. DTtir fcheint, es han-

belt jlch ba im allgemeinen um eine Älaffe

für fid). 20ie ea, nach §arfleben. in allen

©chSten ber 9Itenfc£)heif .§ilfebremfer" gibt,

fo gibt ea auch fo etroaa »ie eine Stoffe

ber Sarawanenfahrer. 20er fleh, °hne ^°3U

angelegt gu fein, in eine folche Saramane Der*

irrt, ermeitert groar feine SRenfchenkenntnia,

kommt aber um bie eigentliche grucht, bie et,

nach feiner 2trf, Don einer Steife erhofft.

XXebrigena kann ebenfowohl ein gürft Don ®e«

bißt ju ben Sata»anfen gehören, »ie ein reich-

geworbener 93te§germeifter. innerhalb einer

&ara»ane giehe ich aber ben $anb»erkam^ifter

oor. 3cf) lernte einige kennen (ea »aren nicht

gerabe 9Re§ger), bie mir »ieber aufa (Erfreu*

lichfie bemiefen haben, »eich ein 5onb Don Süch-

tigkeit, anftänbiger ©efinnung unb aufmßrta«

ftrebenben Senbengen im felbftänblgen beutfehen

®e»erbemanne liegt unb tßfig gufage tritt,

©iefe Ceufe haben mich nie geftßrt. 21n ihnen

habe ich auch nicht bie Unart herrschen 3luf-
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fcefens gegenüber ben (Eingeborenen bemerff;

and} niegf bas eroige 2lbfprecgen unb Sec«

gleichen mit geimaflicgen 3uf4änben. $gnen

mar bie 9?eife aucg megc als blogec Summet,

unb es roar rügrenb, fie immer roieber borauf

gutücffommen ju gören, bog, burd) (Ergägtungen

unb mifgebracgfe Silber unb Äucioflfätcn. audg

»bie Älnber“ efmns Don ber SReife gaben foHfen.

2lm erfreulicgffen mar uns bie Sefanntfcgaft

mit gmei älteren bänifdjen Samen. Selbe

gaffen im Serein bot fünfunbgmangig hagren

eine Oltäbcgenfcgule in igret Jpeimaf gegrfinbet,

unb gut freier &*s fünfunbgroanglgfien Se*

ftegens ber nun gu grogec Sebeufung, ja gu

nafionalem Qlnfegen gelangten 2lnffalf gaffen

igre ©cgfiterinnen (gegen 400) >ds (Egrengabe

bas SReifegelb für biefe gagtf nacg bem Orient

gufammengefcgoffen. Sie eine ber beiben mar

bie Sirefforin, unb bie anbere, ertous jüngere,

gaffe eine enfgücfenbe 2lcf, in igr bie Se*

beufenbere, niegf efma bie Sorgefegfe, angu«

erfennen unb fie bemenffpreegenb gu beganbeln.

ÜBenn id) bie &ulfur Sänemarfs nacg biefe

beiben Cegrerinnen beurteilen barf, fu berbienf

fie ben göcgften 9?efpeff. ^ebenfalls beneibe

i«g bie jungen Säninnen, bie eon fo flugen,

Haren unb gütigen 233efen ins Beben geleitet

merben. Siefe beiben reiften mit einen füllen

(Enfguflasmus, unb mas fie ln flcb aufnugmen,

genoffen fie niegf blog für jlcg, fonbern öor-

negmlicg aueg für igre ©cgülerinnen. Sabel
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Ratten jle, obwoßl bie ältere ausgefprocßen

aucß ©cßriftfteHerin mar, gar nickte 33lau-

ftcfimpfifcßes an flc^. ®fe gehörten atid} nicßf gut

ffanbinaDifcßen 2lmagonengarbe, aber Don weib-

lieber ©pleßbürgerei waren fle bennoeß DÖUig

frei. Dticßt fo Pom bänifeßen (Eßauoinismus,

aber icß lernte ben gerabe im Umgänge mit ißnen

oerfteßen. (Seift bie alte ©efeßießfe: ©eutfcßlanb

wirb immer mit 'Preußen oerwecßfelf, unb Pom
preußffeßen 2Befen wirft ine 2luslanb nur

bie ©üffelei unb gelbwebelei. ©iefes $m-
ponberabile wirb bem beutfeßen 3mperialiemus

meßr gu feßaffen machen als bie gange englifcße

gloffe. 3<f» für meinen Seil möchte wünfeßen,

baß biefer Imperialismus, bet fürs erfte

rooßl nur in ber ausfeßweifenben 'pßantafie

öen ^Politifem mit unberantworflicßem geber-

kalter egriftierf, nicßf eßer oetfueßf, fick 1”

Säten umgufegen, als bis bas beutfeße 2Sefen,

an bem bie 333elt genefen foü, felbet einige

Äinberfranfßeiten ber Stftacßt überwunben ßaf.

3m übrigen aber laßt uns batnaeß fraeßfen,

gute Europäer gu werben, oß meine fcßlef

gewidfelten greunbe. ©ie angeborene Ciebe

gum ©aferlanbe braueßen wir besßalb nießf

gu Perlegen, aber icß feße feine SRöglicßfeit,

beutfeße Canbsleufe. bie bas fulturelle 2lnfeßen

©eutfcßlanbs fcßäbigen, meßr gu lieben, als

ßeufe frember 3un9e ' mit benen mieß bie ©e-

meinfamfeit aller fulfureUen 3&ea ^c un&

Regungen Perbinbet.
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(Sine ga&rf auf bem mittellänbifcf)en DIteere

fft füc ben guten ©uropäer eine Äulturrelfe.

©iefee 9Iteer l)at une alle ©ötfer geboren.

9tod) 9liegfrf)e-3orai^uflra fain §ier jur 2Belf.

©ine ©tropfe ton ifjm bjat mirf) begleitet:

53as meifje DHeer liegt eingefölafen,

Unb purpurn ftel)t ein ©eget brauf.

gele, geigenbäume, Surm unb Jpafen,

3bt)He ringe, ©eblöf öon ©rfjafen, —
Unfdjulb bea ©fibena, nimm midj auf!
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IX.

Q3om Cdbeln; Dom Dtelfen In ben 40er fahren
bea 19. 3 flW)un&ert*; Dom ©chnobem bei

$unben unb 9Renftf)en; Don meiner grau unb

bem Dtillanbe; Dom guten Gcffen; Dom kalauern;

Dom ^Qeinefyen; Don fünftlichen “Parabiefen.

/f2Ö3r flnb ln 2(IeFanbrfen!“ def meine

grau früh um 7 UE)t bea 26. gebruar. ©le toat

fcfjon angegogen unb roufjfe gu ergäben, baß

ber Jpafen „riefig“ fei unb DoHer ©djiffe unb

Ceben. gemer fagfe fle: „Söenn bu nicht

gleidj auffteljt, mufjf bu In Unterhofen nach

Äalro fahren.“ .©aa erfchtedf mich wenig,“

antwortete ich, Jcf) ha& e gewijj fchon gehnmal

geträumt, bafj ich in Unterhofen unb grad

auf einem 25aH erfchlen, bin alfo an berlei

gewähnt.“ Srogbem ftanb ich ^urtig auf, fröh*

ftfidte in unanftänbiger (Eile unb legte bie

äufjerfte ©orge für unferen großen Koffer an

ben Sag, ber bieamal mit an £anb foHfe.

„Sfömmre bidj nicht um baa,“ gebot meine

grau; .er ift richtig geläbelf.“ »2ßaa ift et
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richtig?“ „©eläbelt.“ .$(1) rebe noch nicht

Sleggptlfch.“ »Saa fft bocf) Seutfcf)!“ ^d) er-

funbigte mid) unb erfuhr, bafj ea ^anfeebooble-

beuffcF) ift unb foöiet £>ei&t wie .ec ift ritfjffg

begetfelt“. To label heifct nämlich begeffetn,

aber begetteln öerftehf bec ^anleebooble-

Seutfihe nid)f, benn baa 2Borf ift feiten. 2lud)

Hingt label oiel feiner mie 3e^e^

Sie 2luebootung erfolgte um 8 Uhr uutec

ben üblichen ©rfdjeinungen, bie fleh mohl bei

jeber ^erbe geigen, bie aua bec Jpfirbe gelaffen

wirb. 2üefanbrien felbec ift nadj bec erfahrenen

Äatamanfen-Sfochologie bea 'ZJanfeebooble-

fReifebureaue für eine Karawane nicht intereffant

genug, unb fo mürben mir ohne Seemeilen prompt

nadh bem Sahnhof feaneportiert, mo ein Ctpfra-

gug eefter klaffe feljc temperamentooQ erftßrmt

mürbe. Sa mir una an biefem Hiegerifchen

©piele nicht beteiligten, befamen mir einen recht

guten in einem ber hinterften 20agen. ©o-
bann blieb ber 3ug noch eine 253eile ftehen, unb

mir genoffen auf bem Sahnhofe gu 2llepanbrien

genau baa gleiche ©chaufpiel mie auf jebem an«

beren: ee mürben 3e^un0cn un& 2lnfl<htafarten

auegerufen, fomie 2lpfelflnen unb 3*9acetten >

Orienfalifch mar nur, bah ^Pollgift eine Heine

Seitfche trug, mit ber er aUgu lebhafte $anbele-

leufe in ihrem ©efdjäftaeifer regulierte. 2ludE)

rodh bec gange Sahnhof fehc gut nach äggpfifchem

Saba! (ber aber bekanntlich in bec lürfef unb

nicht in 2leggpfen gebaut mirb). 3n einem
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3oQfrfjuppen lagen ciefige ©allen baoen auf*

geftapetf.

3" ben <£oup6ß machten SSJanbbllber füc bie-

'pgramlben unb füc bie ffiifenbafjnlinie natf) bera

inneren 9tef[ame. 21He DJtifceifenben waten in

bie Ceftfire beß ©aebefec Dertieff. wfinfrfjfe

mir ein £amel herbei, auf it)m nac$&airo gu reiten.

(Sin ©röten (»on bec CofomotiDpfeife wie

in heftiger. Reiferer 233uf außgeftofjen) unb bec

©ffcagug ecfiec Älaffe Decliefj ben 23af>nf)of.

3(n Diec ©funben waren wie in Äaico.

©emllaffo, obwohl er bod> ein gürft war

unb alß grember bon gang befonberec ©f-

ftinftion fein ©cfjiff Dom ©ouDernemenf gefteüf

erhielt, brauchte etwa eine 2üod)e, unb aucf>

bie ©räfin 3>ba £at)n*$at)n fjat, ftromab*

abwärtofafjrenb, (bon Äairo nad) 2Uefanbrien)

unb teilweife baß ©ampfboof benügenb fünf*

gig ©tunben gebraucht. ©aß war in ben

Diergfgec ^afjren beß Dorigen 3af)rf)unbertß.

3dj beneibe feine gürften (obwohl bec Don

^Pürfter-OHußfau ein beneibenßwerfer gürft

war, ba er feinen £f)ron, aber Diel ©elb unb

aufjetbem ©eift unb Kofent fyatte), aber fo

\ wie er gereift ift, mödjfe idj aud) reifen, .©je

SJTadjf öffnete fefjon if)re bunften giffidje“ (wie

er flcE) außbefitff) alß er Le .Äangfdje“ be*

flieg, bie bas ©ouDernemenf ifjm .nebft einem

Parnaß gu bewilligen bie 2lrtigfeit gehabt

fjatte" (artig gefagf). 9tacf)bem ec .biß gum

3Rorgen fe^r fanff gefeftfafen“, ftieg et frfllj
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aus bet ©onbel, um auf bie $agb gu gefjen,

.benn bet 2Binb mar una entgegen unb bie

SITafrofen mußten bas §°f)r8cu9 am @ttid

gießen, maß giemlich langfam non (taffen ging.*

(St fchoß beeidig Cerdjen, frfißftüdfe in einet

f^eQaßßßtte unb mar abenbe in §atfaf).

®ort, mo et ein anberea ©eßlff beffelgen mußte,

blieb et bie Dtacßf. 2lm näcßften Sage
miffaga erhielt et eine anbete 9iegierunga-

langfeße unb fußr bia f^uaß, mo et ana £anb

ftieg, „um flcf> reeßt nadj £>ergeneluft im ©rßnen

gu ergeben*. ®ann befueßfe et bie non

STteßmeb-Slli angelegten gejfabcifen unb bie

Sagara unb nerlot feinen §unb ©ufannie.

3ßm guliebe blieb et bie gange Stacßf in gßiaß,

bia fld^ ©ufannia auf bet Äangfcße einge-

funben (»affe. 2lm näcßften Sage mieber 3(agb,

neben bet Äangfcße ßerroanbernb. ®ieamal

©cßnepfen, Sauben, ÄtammefeoßgeL 2lm

näcßften Sage, nadjbem aueß bie Stoßt über*

gefahren tnotben mar, ging bie Steife bureß

Stilnebel, unb abenba mürbe in bem ®orfe

©ibi 3braßim efngefauft. Stacßf» blieb man, ba

ea „eine tnunbernolle milbe SItonbnadjf“ mat,

im freien. ®ie groei folgenben Sage ßielt et

fliß, mit ©djreiben befdjäffigf, in feinet Äajßte

auf, .bie oorübergleßenben Silber, wie buteß ein

genftet befraeßfenb“. ®orf, .mo bie 223ßfte

in glatten ©anbßßgeln bia an ben Stil ßecan»

tritt*, flieg et an Canb, unb mie ea mieber

fruchtbare (Srbe gab, blieb et erft recht bott
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unb jagte toilbe ©nten unb ©äitfe. Sin einem

ber folgenben DTTorgen geigten fld) ihm „gleich

blauen gelfenfuppen am Jpocigont ble S^ra-

mlben von Dfchifeh“. Stun rfidPfc ec bec

§auptftabt (ble er noch £nl)ira nennt) näher:

„(Singclne Canbhnufer mit Sttauern umgeben

unterbrechen bie grünen gluren recfjfß unb

Untß beß gluffeß, bie 3itabeHe am 5U6 &eß

bunflen SltoFatamm bligt in ber gerne auf,

man fommt bei ben prachtvollen ©ärten von

©chubra vorüber unb fo von Uebec>

rafchung gu Ueberrafifjung foetfehreifenb er-

reicht man enblidj Bulac, ben $afen Äahicaß

von ber Slteerfeite.“

ffiß begreift fleh, &a§ ©emilaffo auf biefe

233eife von Sllepanbrien nach Äafro beträchtlich

mehr gefehen unb erlebt hat alß ich, unt fo

empfehle ich auf baß lebhaffefte, fleh in fein

intereffanteß Buch „Sluß SItehmeb Sllie Steich“

(1844 bei §allberger in Stuttgart) ju vertie-

fen. 2Cuch bie „OrientalifchenBriefe“ ber^aljn-

Jpahn empfehle ich feh>r. (Jim gleichen 3aljce

bei Sllepanber Dundee in Berlin erfdjienen. 3

Bänbe.) 3ft eß nicht merftoürbig. bafj hrute,

too baß Steifen fo erleichtert toirb, wirtliche

Steifebefchreibungen von biefec Bebeutung nicht

mehr gufage treten ? Stein, eß ift nicht

merhvürbig. Denn unfere leichten Steifen finb

eben Feine wirtlichen Steifen mehr. Dieß ift baß

21 unb O, baß meine ^anleebooblefahrt prebigt.

2Sar ich wirtlich in Sleggpten? Stein, ich mar eß
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weniger als ©ufannis, bec $unb ©emilaffos.

©in Jpunb ßat genug Don einem fianbe, wenn er

es burd)fd>nobect; für einen DRenfcßen ift bas

nicßf genug. 233enigftens nicßt für jeben.

2ßas geigte uns bie Dierftflnbige Äinemato*

grapßenDorftellung gmiftßen 2llefanbrien unb

ftairo?

3(ß win meine grau reben taffen, bie. bie

9tafe am genftec breftgebrüdf, micß auf fol-

genbes aufmerffant machte: »Sa, ein Sieget!

SSJieber einer! ©ieß nur, er ßat einen ßeH«

blauen Sülan^I an! ©nfgüdenb! ©as bort

ift gewiß ein Sebuine ! ©ieß nur, wie ftotg ec

reitet! 21t)! 2lß! 2lf> ! Äamele! unb Halmen!

2ßie rußig bie Gamete fcßreiten! ©ie wiegen

fhß! 2lber bie ([einen ©fei fönnen unglaub-

lich rennen! .... ©ie fianbfcßaff ift bocß

eigenflidß wie bei eucß in bec ©bene! Slur

eben bie Halmen. Unb alles ift Diel faftigec

grün. Unb bann moßnen eure Säuern nicßf

in Sadöfen aus ©cßlamm. Unb es finb feine

SOälbet ba. ^mmer wieber Halmen. ‘Pracßf-

DoH! 2lber es Ift fcßon maßt: ©ec Stilfdjlamm

ift aucß bloß ©red. Unb es ift traurig unb

fomifcß, baß bie £eufe in ©cedquabraten

moßnen. fließt einmal genftec ßaben fie.

©ec SRaucß quillt aus bec Süre. Unb bec

&eßri(ßfßaufen ift auf bem ©aeße. 2lbec felbft

ba mädjft ©ras. ©as ift bec feueßtbaefte ©red

auf ©eben, ©a figt einer Dor bec Süre unb

maeßt ißn noeß frucßtbacec. ©as ift wieftieß
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überftüffig. Dorf watet einer gang nach im

BÖaffer Ijerum unb fängt gifcffe. Unb botf

eine enblofe Dleil)e Don Kamelen. ®s f1ef)f

aus, als ob fie gu ifjrem Vergnügen fpagieren

gingen, wie ein 'penfionat. 9tein, wie üppig

bie gelber finb. Unb bas finb’ icf) neff: bie

'fferbe, ffifel, Kamele tonnen nacf) $ergens«

luft freffen. 2lucf) bie 3* c9en unb ©djafe.

Der Sauer arbeifef, pflodtf feine Siere an, unb

bie rupfen im Greife f)erum gemütlich ab.

was fie moBen. 211)! ein Sieger gang in gelb!

Ueberfjaupf: biefe garben! Dlut bie grauen

finb alle fötoarg angegogen, bis gu ben klugen.

Qlber wunberooBe Äörper müffen fie unter ben

£umpen fjaben. Diefe Semegungen! 2Bie

ffolg fie au0fd)reifen ! ©ie Ijalten mit antifer

©ragie bie fcf)6nen Böaffetfrüge auf bem Äopfe
im ©telchgeroicht. ©onberbar wie fie mit ben

2lrmen fdjwenfen. ßlaube, barin liegt

bie Salance. Dort fdjöpfen roeldje 2Baffer

aus bem 9tlL 3tf) mufj an bie Sibel ben>

fen. Unb bort finb auch bie alten BOaffet'

räber, bie Don Ockfen gebreljf toetben unb

bas Söaffet ^oc^bringen. 2lBes ge&f ln biefem

langfamen, fchleppenben ©c&riff, wie bie gü&e

biefet Dcf)fen. Stur bie ©feieren rennen. ®s
ift bodj rounberfdjön unb fonberbar. ®fmas
geierlidjes liegt über aBem. Sfltan ^at immer

bas ©effiljl Don efmas Unenblld)em. Qlfles ift

weif unb flar. Dabei aber unglaublich farbig.

Das fommf getoijj Don ber geuchte in ber
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£uff. 2lbet idj meifj nicfjt — Ift bas nun

gitübling ober ©ommet? 3<f) tolll es 2lfrifa

nennen. — 9tein. mie merfmürbig: 2Bir finb

Sn 2lfri?al 216er nein: 2leggpfen ift mol)t etmas

für fld): bas Sfcillanb. 9Itan fle^>< mirftidj, bafj

bec 9til fjier ber liebe ©off ift. ®t fegnef groat

mit ©recE, aber biefer ©reif ift heilig. Ober

bielmefjr: bie ©onne macfjt il)n Zeitig. Unb bes-

fjalb ift bie ©onne bie oberfte ©öffln.“ 3dj pfiffe

am liebfien gefagt: „Dtein, bu“, aber bann §äffe

icf) fic aus bem Äongepfe gebracht, unb id> märe

um bas §übfd)efte biefer ®ifenbaf)nfaf)rf gefom-

men: um bas ©ntgfufen meiner 5rau >

3" Äairo auf bem ©atynfjofe mirfte nodj im-

mer ber babglonifdje Surmbau na cf). SlUerljanb

Dllenfdjen riefen arabifd), italiänifcf). beutfdE),

engliftf), frangöflfcf) burdjeinanbet. 2Bit laufdj-

fen aber nur auf bas internationale 2J3orf „©a-

bog“, benn bie SJanfeebooble-Sorfefjung l)affe

es biesmal gut mit uns gemeint unb uns für

bas befte ber Jpofels bon Äairo gelöbelf.

233ir mürben pon einem fc&meiget ©fuben-

mäbcfjen, ber ©ebieferin bon groei ©ubanefen-

©tubenfnaben, in ©mpfang genommen, nadj-

bem mir nacf) einer enbfofen Äorriborroanberung

bei unferer 3'nin,ecnummec angenommen mä-

ren. ©ie 233ol)[faf einer ausgiebigen 225afdjung

beljnfen mir fo lange als möglich aus, aber

bes £uncf)-@ongs emig gleicljgefteEfer Älöppel

rief uns ?)unft 1 Uf)r gum SITaljle. Unb fiefje

ba: es mar fel)t gut. 3n biefer Jpinfldjf f>at
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ta ati($ gflcft ^Pfltflec (bec feine tlnfterblicf)*

feit nic&f feinet Citerafur, fonbern feinet

„23ombe“ nerbanft) in ftairo nidjt beffec ge-

habt, als mir. 3^ glaube, bafj bie £ücf)e bes

©aöog-hotels ebenfo feEjr baju beigefragen (»af.

bafj bie gang Dleicfjen fo gerne in Äairo über-

wintern, wie bie ^gramlbe bes (Jljeops. ©I*

tft, mobern gu reben, flrst das«, ober was,

glaube fdj. nocf) mefjc befagen miß, „Älaffe fflr

fldj". (DItan [etnf auf bem 2)anFeebooble aHer-

fjanb ©pracfjfineffen fennen. ©o Ijötfe Icfj: „Sa*
SUTflbdjen l)af Älaffe“. 2lrtfangs meinfe idj,

micf) Derfjört ju fjaben, aber es mar wicflid)

,£laffe“, nicl>f 9?affe, bod) follfe bet 2tusbrucf ein

f)of>e» Cob fein.) 3umQ l &a* ©efferf mar fmmer

betQcfenb gut, unb es locfte mirf) einmal non

Ä'aito nacf) ftalau. ©a aber jebet, bet ein

bifjdjen gxanjöflfcf) gelernt ijat, ben Äalauec

felbet matten fann, wenn et gleichzeitig an

bie 3täl)e bec 3S5Qfte (©lelje ©acf)ß-©i[Iafe)

benft, fo will id) Ijjn meinet &ugelfpi|feber

etfpaten. ©ie fönnte flumpf baoon werben,

benn biefe 2Borfajfogiafionen finb eigentlich

gugefpigfec ©tumpfflnn. 2Öit wollen abec

nicht batübet freiten, ©elbft ©fjafefpeare

Ijat biefen ©pafj geliebt (was feinen liebet«

fegem olel Äopfgerbredjen gefoftet fjat) unb

bie großen DTtuflfec fjaben iljm fo fef)t ge-

frönt, bafj man non einet if)nen fpeglfifd)en

21barf bes Äalauets teben fann: bem DTtufi-

falauet. (2Sagnet war gecabegu gefürchtet
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beßmegen, aber auch Don SKojart mlrb eß 6c*

richtet, unb Süloro mar Virtuos bacin. ©elbft

bet etwas feierliche Dltaf ©cbißingß macht

melche, unb ein DTtufifec bat mic gefagf,

Slicbacb ©fraufj oerbrecbe Äalauer fogac in

SRoten. ©o habe ec in feinem 3acatbuftca,

boct, roo ec ben 3fcie§fd)lfcijen Äalauer bom £in-

fermeltlec oerfonen rootlfe, biefen fiberfalauect,

inbem ec eine unfpielboce Stofe fcbrieb.) Sem
Sdtenu enffpcacb baß ©eroice. 2Sic ajjen nicht

atleß, abec borf) einigeß Don ©ilber (faft mie

bie Säuern in Sirot im 16. ^abrbunbert);

bocb mar baß nicht baß ecftaunlicbfte. Saß
ecftaunlicbfte toac bie SQtenge bec £anbe, bie

unß bebienfe unb ifjce Secfcbiebenfacbigfeit

:

oom frf)önffen ©ubanfcbmarj ßbec acabifcfjeß

23raun jum rooblfoignierten ÜGJeifj bec tabellofen

©enflemen auß Seutfcblanb, bie natürlich auch

in Äaico alle ÄeHnec anbecec ^ertunft fiegreldj

oecbcängf haben. Sa bie ©ubanefen unb 2lca-

bec überbieß fefjc fcbön bunt getleibef mären,

fo tonnten mic 2lugen unb ©aumen gleichseitig

meiben, unb eß fehlte auch nicht bec obligate

Dbrenfcftmauß. Saß ©cbönfte oon allem mac

abec hoch, bajj mic einen Sifcf) füc unß allein

batten. Sie allgemeine ©afttafel, bie man burcfj

bie frangöfifd^c Sejeicbnung alß Sable b’bote oer-

geblfcb 3u abein oecfucbt bat. mag amfifant fein,

menn fie bie 2lußnabme ift; alß Stegei unb mit

ftetß ben gleiten Sifcbgenoffen, bie ja nicht immer

2Babloerroanbte flnb, gebt fie auf bie Steroen.
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0?ad} Sffcf) eine Ueberrafchung. ©er

rounberbare ©uff bee Kaffee» unb ägQptifcher

3igareffen öecfüljrten mich gu tun, was mir

alle 2lergfe bea 253effene »erboten haben: ich

tranf Kaffee unb rauchte 3i§atetfen. Unb fiehe

ba: ea ergab fleh, bafj bie meftliche DItebigin

nur für ben 2Beften recht £>af: hier im Offen

befamen mir bie beiben narfotifrfjen ©enüffe

auegegeichnef. Unb fo ift ea geblieben, fo lange

mir im Orient maren. QSJoran mag baa liegen?

(Sinbilbung mar ea nicht, benn, ala ich, natür-

lich, bie Debauche nach unferer Slfidfehr in

Italien fortfegen rooQte, ftellfen (ich augenblick-

lich bie Pon früher her bekannten unangenehmen

golgen: SKübigfeif unb Berbroffenhelf ein.

<£a gibt alfo ©iffe, bie am Orte ihrer §er-

funff nicht giftig rnirfen. 3ft baa ein ©efeg ?

©folg fdjabe, bafj ich ea gang oergeffen habe,

in &airo ^afchifch gu rauchen. 3S3er toeijj,

um melche paradis artiflcicis ich baburch ge-

fommen bin. 3*$ roerbe ea baa nöchfte DItal

nachhalen. ©enn ich bin feE>c für tünftliche

parabiefe, ba ea natürliche nicht gibt. 2Me
Äunft ift fchlieglich ein Berfuch, baa oon Un-

gnaben ©otfea eerlorene ©arabiea burch eines

t>on ©naben ber Äunft gu erfegen. ©eehalb

foUfe ein jeber nur folche Äunft genießen,

bie ihn in eine 2lrf Slaufcf) erhöhe ln eine

@phäre intenflo geftefgerten £ebensgcfül)ls:

in ein ©arabiee bea güljlena ohne ©chtoere

unb irgenbroelche Befangenheit, 3$ erlebe
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bies, wenn ich SQlojatf £>öre, ein ©bafe«

fpearefctjea Scama »erfolge, Silber alter

^falfäner fege, ©oeflje lefe. (£0 mag äft^e-

flfdje 3urücfgebllebenf)elf fein, bafj leb ba0

©egenteil (©cfjroere unb ©efangenfebaft) emp-

flnbe, wenn ich Sticbarb ©traug bö**- ein

Srama ©erbart $auptmann0 »erfolge, Silber

91t. ßiebermanno febe, 9?. Sebmel lefe. ©oll

leb mich aber besbalb um meine iparabiefe

bringen, fotl fdj mitb auch nur für bie Sauer

einer Sierfelftunbe in ©mpfinbungen »erftritfen

laffen, bie mit genau ebenfo bae ßeben

bietet, toenn icb aus ibm nicht in mein

bie» fliehe? ©0 märe genau ber gleiche Un*

finn, t»ie wenn ich mit eine moberne grau

genommen fy&He, flaff einer, bie ich Hebe.

9tur foH man barum bie 9tacbfigaHen ber

anberen nicht ©ulen beiden. 2lm roenigften

bann, toenn fle uns felber einmal tofe Dtacbti-

"gallen »orgefommen (lnb. 2lber ba0 ifl ge»

toig: ber t»irflicbe, beglficfenbe, bereicbernbe,

froh' unb freimacbenbe Äunftgenug fteOLt fleh

erft in ber reifen 3eH bes DITenfcben ein, ba

er feine OtacbtigaQen roirflicb gefunben bQf*

Reifen fann igm babei ebenforoenig ein SQTenfdj,

t»ie beim ©ntbeefen ber grau, bie toirtlicb

feine grau ift.
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X.

23om raftlofen ©eniejjen; Pom Änoblaud)

alß ©prac&fcrment; Pon ben Pier klaffen ber

Siegijpfcnteifenben; Pom 33acffcf)ifcf): Pom bla-

mierten STtifteleuropäer ; Pom 2Birbet beß

23olfeß; Pon Perfcfjiebenen g'rcitjciten ; Pom Dbe«

lißfen Pon Dnu unb feiner Perfcfjiebenen 2Bir-

fung auf Perfcfjiebene 9Itenfcf)en; Pon bec

©gfomore bet ^eiligen Jungfrau unb anberen

ficgenben; Pon ber Dummheit unb bem SEUagen-

fafte beß QSogelß ©traufc; oon ber 2Öüffe; oon

einer fdjtparjen DUegäre; Pon einem SQtiQionen-

renbejPouo; Pon einer entfeglicfjen gurcfjt.

^21 unferer Äaratoane bie Aufgabe gefteHt

mar, Äairo unb Umgebung influfloe bie 3S5öfte

©affaraf) in 175 ©funben fennen ju lernen,

galt es, leine OHübigfeft ooraufdjßgen, fonbern

baß Epenfum raftloß ju erlebigen. Ocf) fagfe

eß fc&on einmal: roer flc^ auf eine ©efeHfcf)aftß-

reife begibt, fommt barin um fein PieHeidjt

anftfinbigereß Cebenßfempo. SSJenn er flcf) ba-

r&ber befcfjroert, fo tut er eß mit feinem beffe-
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ren Stedjfe, ats bec STadtftDädjfer, bec feine

Peclocene 9tad»fculje beflagf. Sc Ift fontraft-

lic§ oerpflidjfef, atemlos gu genießen.) Äaum
Ratten unfere Oljcen bie toeijjen ©ifjlunimer-

liffen bes ©aooy « Rotels berührt, ba erfdjitn

audj fdjon unfec £eib-©ubanefe, geigte uns

ladienb feine 3äf)ne unb beutete auf flnn-

reiche SHTanfec an, bajj toic bas 3 *mmec 3°

perlaffen unb §inab 3U fahren Ratten, Sorf

ertoartefe uns bec Sragoman, bem toic mit

gottlob nur gtoangig anbecen Äaratoanfen für

bie 175 ©tunben überantwortet toaren.

Siefec Sragoman oeceinigte gtoef Stadj-

fdjlagebüdjec in flc^: einen Saebefer für Steggp-

ten unb ein polyglottes fiepifon. Sc fpradj

acmenifdj, arabifdj, türfifdj. gciedtffd), beutfdj,

englifdj, frangöflfdj, itallänifdj, fpanifcfj, ruffifdj

unb fjebcüifcl». Sas germenf, bas alle biefe

©pcadtett in ifjm Ijielf unb gleldjfam fonfer-

öiecte unb imprägnierte, toac bec Suff bes

Änoblaudjs. 933as ec audj fpradj: alles fno-

felte. 2lber biefe (leine Sigentjeif Ijinberte nidEjf,

bajj ec ein fel)r gefdjeifet unb Ijöflidjec gü^cec

mar. Stur progte ec eftoas gerne mit feiner

95?lffenfdjaft unb fdjlofj feine ScElärungen:

3cf> fönnte Sftnen nodj Diel tnel)c ergäben,

aber bas geljf nuc bei ^Pcloatfüljcungen, nidjf

bei Äaratoanen.“ Sc Ijatfe ja rec&f, aber nett

toac es nidjf oon i£)tn, uns immer toieber bacan

gu erinnern, bajj toic SJeifenbe bciftec fidaffe

waren, .St'acawanfen. (Sie ecfte klaffe ift bie
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bet ftremben Don ©Iftinftfon, bie offjfette

Ktawaffen ale gürtet E>a6en ; bie g»cife ifl bie

bet Pteifenben auf eigene gaup, bie pd) einen

^>riDatfßprer mieten; bie beitte fennen mit

fdjon (»ie fenne idj fiel); bie Diecte ift bie

bet gang gefreiten Ceufe, bie opne güprer

§erumbummeln; bagu gehören gum 33eifpiel

2ltd)äoIogen, Künfiler, ^anbroetfabucfc^en.

2öenn id) »lebet reife, reife id) Dietter Klaffe,

ba idj erftet nfdjf reifen fann, mangela ber

©ifiinltion.)

3uerft geleitete er una nadj ^peliopolla. 2Sir

fuhren ln einem feljr ftattlidjen 3'® elfpänner»

beffen Kutfdjer mir foforf gang Derfrauf Dot»

fam, »eil er »ie ein älterer Scuber Don gelip

©alten auafafj. ©e»ijj fjätte er audj fo fdjön

ergäben unb ppanfaperen fönnen, »ie biefet

(benn in feinen 2lugen fafj bae ©Ißlpldjf bee

Pltärdjena), a6et ber Unmenfdj patte pdj eine

©pradje ange»öpnf, bie aua bem 2lrabifd)en,

©nglifdjen, gtangöpfdjen unb ^taliänifdjen

immer nur bie 2Borfe beüorgugfe, bie mir un-

befannt pnb. Piteine grau fagfe g»ar immergu:

Si, si, capisco, aber ea »ar gar nidjf roapr.

benn, »enn pe mir geliyena Pltipfum <

Polg-

glottofum ßberfegf paffe, merfte icp, flug, »ie

icp nun leibet bin, fofort, bafj pe orientalifcp

fcp»inbelfe. (2(ucp pe pat baa ©lupllcpf.)

Ptun, »ir brausten feine Kommentare gar

nidjf. 2Baa »ir fapen, »ar audfj opne Ptanb-

bemerftmgen Derftänblicp. ©aa erfte roas una
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oufflet, war bie unglaubliche Sltenge t>on frö-

nen 2öagen: laufet 3>»cifpänner. 3$ glaube,

wenn ein Sftenfd) ln Äairo In einem @ln-

fpänner fahren würbe, (außgenommen einen

ffifelßioagen), fo würbe er einen ©fraßenauf«

lauf ßerbotrufen. 253ien fjaf ja oudj ölele

2Sagen unb barunfer eineSftenge fdjöner 3n>cl*

fpänner, aber neben Äalro wirft eß in bem'Punffe,

wie Sltfincßen neben 2Bien wirft, ©fe Äuf-

fcfjer in Äalco aber (auch unfer gelip nidjf

außgenomnien), flnb genau wie ißre Wiener

ßoQegen; gwat fragen fle feinen Sfttelonenhuf,

fonbem einen JXarbufcß, aber unfer biefem Sat-

bufif> woßnf nur ber eine ©ebanfe: 33acffcf)ifd3,

gu beutfcß Ürfnfgelb, unb biefer ©ebanfe nimmt

nocf> pßantaftifdjere ©imenfionen an, alß an

ber ©onau, benn Sadfdjifcf) Ejefßt nicf)f bloß

Xrinfgelb fc£)lecf)tE)in, fonbem Xrinfgelb Im

Quabraf.

©le Sdtoljammebanet feilen fltf> befanntlich

(einen 2lugenbli(f: IdE) feße im großen DIteger

nach), in ©unnifen unb ©cbiifen: alle aber

flnb 33affcbifc§ifen. @ß ift raffam, fiel) bieß feft

einguprägen, wenn man eine Steife in ben

Orient madjf, unb man barf in biefer §infldjt

au cf) bie orientallfcßen (Eßriften unb 3uben gu

ben DItufelmännern rechnen. 233eiß man bicß

bon bornßerein, unb ift man gu ber ©rfennfniß

burcßgebrungen, baß ber Saffeßifcßißmuß ein

Seftanbfeil öfilicfjer Steliglofifüf ift, fo wirb

man, bcnfe ic£>, fo weife fein unb fleh nicht
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barüber ärgern, fonbetn fein Vergnügen baran

haben. 22>ae tooHcn alle biefe £änbe? — : ©ich

bemüfigen unb ber beinen ©elegenheft fthaffen,

über ihnen gu fchtoeben. Stehmen ift (eine

©djanbe, aber ©eben ift ©erbienft. ©ie toün-

fif>en, bafj auch bu, ©iaur, in ben $immel

(omrnft. ©as ift hoch feht höbfch t>on ihnen,

unb bu foHteft (eineetoeg« barfiber fchimpfen.

2ÖiCft bu nicht« geben, öerglchfeft bu auf bie

355oQuft ber guten 2Öer(e unb ihcen h*mm '

lifchen £ohn, fo fchtoeig, aber gebärbe bich

nicht gornig unb rebe rollb. ©as hnt gar (einen

©ffe(f unb amfiflerf bie 33a(fc^ifchf(en blofj.

3a, e« (ann bir gefchehen toie mir, unb bu

toirft gum blamierten SItifteleuropäer. 2üe ich

nämlich noch nicht loeffe toar, ärgerte ich mich

manchmal über ba«, toa« ich noch nicht al«

2lu0fluh bemiitfger bergen erfannt hatte, fon-

bem für 3lufbringlich(eit hielt, unb ich würbe

grob, toenn mich ein fanafifchet 33a(fchifchife

burcfjau« nicht in Stuhe laffen tooQfe. 2lber

Sefcfjämung hat mich (uriert. ©Ie gelinbere

Äur toar biefe: ©in junger SJtann rooHfe mir

unter allen Umftänben ein deine« lebenbige«

£ro(obll t>er(aufen, hielt e« mir unau«gefe§f

oor bie Stafe unb llfpelfe: .©ehr nieblich, £err

©aronl Oh Ja# feh* nieblich“ 1 (©iefe intelli-

genten ©ärger oou Äairo toiffen nämlich fofort,

ob einer ein ©nglänber, ein ©eutfcher ober

toa« er fonft ift, unb fie toiffen auch, &afj ein

©eutfcher enftoeber Baron ober ^Jrofeffor an-
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gufprecben iß, unb Überbie0 fäjnappen f!e SEtotfe

jebet ©pradje auf, Ifjcen ©inn meiß richtig

ertafenb.) ©cß fagfe leb bloß: Stein !1 (mit

g»ei 2luetufung0geicben.) $m ©dßo flang«

acabifdj föß: Stein??? (mit brel gragegeicßen.)

©ann: „Stfj n>iH nidß.“ ©c: „©efit nieblicb,

£ect 35acon, o ja!“ »3um Sonnectoeffec,

neinl“ ©c: „©onnecroeffec, ©onnecioeffec,

©onnettoeffet, o ja!“ ^cb*. „jjabc a&*“ ®c *

„Stein? »iß nicht? ©onnettoeffet? gafjr ab?

©ebc nieblicb! ©ebc nieblicb 1“ 3cß: „Fimmel-

hreugbonnetroeffec noch mal!“ ©r(algenfuierenb):

„$immel'Äteug"©onnertt>cffer nod) mal? Stodj

mal? ©onnecroeffec? 233iH nicf>t? Stein? galjc

ab? Ol) $ett Saton? ©ebc nieblid;! Stieb*

ließ!“ — 3cb ßaffe bie ©mpßnbung, baß bet

Sttenfcß mit bem Ärolobil mich beroußf Pec-

bößnfe, unb iib ßbrie ißn an: gaßc gum

SeufelH! Unb ec? 2Das faf ec? @c cepefieefe

fämflidje glücße unb ©ecrofinfcbungen, bie ec

je Pon ©euffrfjen Pecnommen ßaffe, toie eine

SQtafcßine, abec aUeo mß füßeßem Sone unb

bem gicagegeicßen baljinfec: „Stuffdj mic ben

25ucfel lang? gcedjec ^palunfe? ^nfamec

©tfjtpefneljunb? 'pacE bief) ? 'pact bieß? ^3adE

bieß? 2Seg ba, roeg ba? 2lufbcingllcbeö @e«

ßnbel? ^mpeefinenfeo Ungegiefec? SKacfdj,

obec leb bmi &it eine?“ Unb ca toac mic

toieflieb eine cecbffcbuffene 33efcbtSmung. baß

cc alo Äcone biefec beufßben gteunblicbfeifen

gulefjf mein „gabt gum Seufel“ lifpelfe. 34
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6e3alj[fe flc mit einer (feinen ©Übermüde
(fie mar mcfjr wert) unb er 30g mit feinem

&rofobil ^öfticf) Don bannen, inbem er mm
blog normale »©ef)r nieblitf), of> ja. £crr

35aron“ flüfterte. — Die broflifcfjere Äur mar

biefe: (Ein älterer 33a!fcf)ifd)i<e, würbigen Auf-

tretens, nicht fef)r ftfjmugig, ©ilberbarf, bem

oerftorbenen §ermann £e»i ähnlich in bem etwas

mefand>olifcf)en unb hoch lebenbig geifWoflen

33llc(, brängfe fic£> nachts an mid), lächelte

unb fagte: 33acffd)ifch. h0«* eö eilig unb

ging fdjneH an ihm oorüber. (Er aber, immer

fiel) biefjf an mich brfingenb, fjßrte nicht auf,

mir bfe £anb Boshaften unb Sndffdjifch 3U

fäufcln. Als i cf) 3U rennen begann, fegte auch

er fich in Srab. 2Benn id) aber fd)impfte, fo

bebiente er fief) nicht bet Sechnit jenes jüngeren,

fonbern mieberfjolte immer nur: 33adfd)if(h?

(Enblicf) war id) bes Saufcns mübe, blieb

fte^en unb fdjrie if)m ins ©ejlrfjt: Stein! (Er,

nochmals ^öcfjft füg: 23adfd)ifch? 3<h nom-

inale, höchft grob: Stein! Unb ba gefefjof) etwas

Derblüffenbes. (Er griff in feinen Sufen unb

brüdte mir ein Äupferfffld in bie $anb, inbem

er, bie 33rauen majeftätifd) $oc$3ie^enb. bie

Sippen aber f)6^nifd^ nach unten, fürs unb gar

nirf)t füg fagte: 35adfchifchl (Drehte fldj um
unb ging würbeooQ weg. (Erft wollte ich if)m

bas Äupferftficf naegwetfen, aber bann befann

id) mich eines befferen unb ftedftc es ein. 3«h
f)abe es mir gura Anbenfen aufgehoben. (Es
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ift ein legcreicges ©füdE Tupfer unb megr als

Äupfer merf. —
233it fuhren alfo nadg §eliopoÜ8. Durd)

einen „Jßitbel bon 33oU", wie meine grau

aufs freffenbfte fagfe. 2£udE> gatte fie recf)f. toenn

fie meinte, bag, gemeffen am £ärm Kairos,

Neapel eine tote ©fabt ift. $cg begriff jetjf,

roarum ben 2Beifen bes Orients Diu ge gleidy

bebeufenb mit ©lücE ift. ©iefet £ärm, biefes

©emufei bon gegenben, reifenben, fagrenben

Sltenfcgen, beten feiner, ein paar 93ornegme

ausgenommen, fcgmeigf, beren jeber in jebem

2Iugenblicfe irgenb einen gßHengeigen 2ßunfcg

ju gaben fdgeinf, ben er ftenefifcg ginausbrüllf,

ift roie eine 93iflon bes fiebensmagnfinns.

21ucg Id) mürbe bie 2Büfte unb eine im übrigen

unfomfoctable ©äule als ©fanbort bem
bauemben 2iufenfgalfe in einer belebten ©frage

Kairos burcgaus borjiegen. ©tgon biefer erfte

Slicf in bas ameifengaffe einer grogen orien-

tallfdgen ©fabf lügt es Har merben, marum
bie 20elfflutgf fm Oriente geboren merben

mugte. ©s mar bi£ glucgt aus ber Oeffenf-

Ucgfeit. ©in fontemplatioer DTtenfcg gaf gier

bie 333agl nur jmifcgen 20agnfinn unb ©remi-

tage, gür ben ^3öbel aber ift es ein ‘parabies,

benn er beflnbef ficg in forfroägrenber güglung

mit feinesgleidjjen, unb jeber Slugenblfcf ift eine

©enfafion. i^cg gäbe in ber $af immer mieber

bie ©mpgnbung gegabt, bag bie fJItaffe im

Oriente auf igre QSJeife glücEUcg ift. ©as
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'Problem bea Sage« ifi bfe Dltagenfrage,

aber gu ihrer Cöfung bebarf es nid^t in bem

33la§e, wie bei una ber ©erbingung unter baa

3och eintöniger, ftreng geregelter 2Irbeif. Unfere

Proletarier finb reich im ©ergleich mit ben

2lrmen bea Orienfa, unb ihre ©fifteng ifi fiber-

biea burch aSerhanb ^Qrforgegefege gefiebert,

fo febr, bah &ae bourgeoife 3beal bea JRentiera

ben prolefatifchen ©erhältnfffen öon Staate

wegen g[eichfam aufgepfropff etfeheinf, aber

ea fehlt ihnen in ben fahren ber Äraft an

freier 3e^ 3n blefer ^infichf führen bie

2lermften ber 2lrmen im Dften ein $errenleben,

unb ich glaube nicht, bah He ea für alle bie

Sicherheiten unferer Jpanbarbeifer hergeben

würben, ©ie finb Piel ungebunbener unb ba>

her, öuhetlich wie innerlich, elaftifcher. ©agu
baa ©lücf, eine Religion gu haben, beren DItah

unb Schnitt nach ihren ©eelen genommen ifi.

3hnen wirb ber ©ogialiamua wohl faum je

bekommen fönnen. 2lber auch unfere mehr

fpirifuetlen greiheifetenbengen werben feine

©tefche in bie ©lauer bea 3ftam brechen,

©ie ^ungtürfen werben baa oermutlfch er-

fahren, wenn nicht öon ben Demanen, fo öon

ben Arabern, ©iefe öftlfchen ©ölfer finb gu

jebet 2lrf Änecfjtfchaff geeignet, bie ihrem

28efen entfprichf, baa inabefonbere äujjeren

3eichen ber Untertönlgfeit leicht ©ingang ge-

währt, aber nicht gur £ned)tfchaft unter frembe

3beale, bie, auch wenn fie Freiheiten auarufen,
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bodß immer eine anbere greißeit meinen, ob
bie, bie ber NTenfdß biefcs Dftens braucht unb

toefentlfcß ßaf. Ntoßammeb ifl unter ben

großen Nellgionsftiftern ber firmfte an ibealem

©eßalf, aber toeitaus ber reichte an nafional-

pfecßologifcßet 33etnunff. Oltan barf es Napo-

leon glauben, baß es ißm nictjf fcßroer ge-

fallen toäre, jum 3flam überjufrefen. J)enn

bies ifl bie Religion bet realen Oltacßf.

glaube nicßt, baß bfefe OTtatßf ausgefpielf ßaf.

©ocß bies ift Oorgegriffen: ©inftmeilen faßen

toit nur ben »2Birbel bes 23olf6“ unb maren

froß, aus ißm ins greie ju gelangen

©cßön fanb icß biefe ©eite Kairos gar nicßt.

93lir fam fie bloß öbe bot, unb icß möcßfe

maßrßaftig feine biefet 33iHen im ©anbe be-

moßnen, toenngleicß fie in ßübfcßen ©Srfen

liegen, ©elbft bas fianbßaus bes Äßebibe

mürbe micß nicßt reifen.

£)er Dbelisf bon ^eliopolis ift bor allem

besßalb merfmürbig, meil er nicßt in £onbon

ober Serlin ober ^Jaris, fonbern nocß eben-

borf fteßt, moßin ißn nun bor faft biertaufenb

3aßren Ädnig ©enmofret*) I. als 2Säcßter am
Stempel bes ©onnengoffes Ne geftellf ßaf in

ber ©onnenftabt Dnu, bie bie ©riecßen §ello-

polis nannten. 93on bfefet ©onnenftabt ifl

nicßts übrig geblieben, als biefe bauerßaffe

*) @s ift unnötig, fitß biefen Namen ju inerten;

in ber nöcßften 2tuf[age bee großen Nieder mlrb

er anbecs gefdjrieben fehl.
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9£abel t>on rotem ©ranif. Unb boeß mar

biefe ©tobt einmal bae 3^ ber ^ilgecfc^aff

aller ber ©elfter, bie mir ßeufe norf) ale Dtüßr-

öäfer unferet Hulfur oereßren. ©enn ißre

Dtaßrung toar bie Q33eisE>eif Sleggpfene. ©rei*

geßn 3aßre foCt ßier 'Plato ftubiert ßaben, unb

bie ©räfin Jpaßn*,£>aßn, bie offenbar meßr ale

ben SaebeEer geiefen ßaf, ab fie nad)

2leggpfen reifte, beßaupfef fogar, baß feßon

©rpßeue ba toar unb ©äbalue unb .gtomer

unb figfurg unb ©olon unb ‘Pgfßagorae unb

©emofrifoe, — t»on Jjjerobof gar nießf ju

reben, bet befannfließ überall toar. Unb nun

nießfe ab biefe oertoitterte ©äule, einfam

gtoifeßen Dbftgärfen, — unb too bie Sempel-

toeießeif ber äggptifcßen ^Pciefter geßeimnieood

fönte, madjf irgenb ein teigiger ^err au«

Serlin urEomlfcße (benn anbere Setliner lachen

barüber) dlntnerfungen gum Kapitel ber äggp«

fifeßen ©offerierte, unb unfer ©ragoman Enofetf

eine ©otlefung über ben ©onnengoff. ©rftaunf

aber fteßen ein paar äggpfifcße grauen unb

tounbern flc£> offenbar über bie $eiferfeff einer

beuffeßen Offtgierebame, bie unauegefegt feßmef-

ternb latßf. ©in ©lücf, baß ber ©belief nießf

a cßf faufenb ^aßre alt ift ; in biefem galle mürbe

flc oermuflitß einem fiaeßframpfe erlegen fein.

©ie ©cäßn 3ba fagf in ißren „orienfalifcßen

Sriefen“ übet biefen ©beliefen: „©olcße ©fäffen

maeßen ungeßeuten ©inbruef, ©Ttan mirb ber-

maßen oon ber SdicßfigEeif bee ^Jrbifcßen bureß»
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brungen, bag bas menfdEjlfcfje Geben mit feinem

2?emü£jen, bauecnb tuen unb fcLjaffen 3U tool-

len, ganj ffnblicf) erfcljeinf.“

©0 Perfdjleben mieten bie gleiten Dinge

auf Perfcfjiebene Stftenfdjen. @0 gibt eben feljc

perfd)iebene 9dtenfd)en. gafal ift nur, bafj

bie plumpen iE>rer Einlage gemäg mertbarec in

bie ©rfcbelnung treten als bie feilten.

9tidjf roeit pon biefem Obersten, in bem

Dorfe DJtatarige, flefjf eine alte fdjöne ©gfo-

moce, bec bie orientalifd)en Steiften eine E)übfd)e

£egenbe angebidjfef f)aben. Die meiften DTtif-

gliebec unfecer ftaramane fanben bas 9Itäcd>en

freilid) finbifefj, unb fie mären allem 2lnfdjeine

nach fcEjr mit iE>rec JjnfeHigens 3ufcieben, roeil

fie bie Unmöglldjfelt bec ©efc^ic&fe fofort ein*

gefefjen Ratten, aber idj meine, bag bie ^)l>an-

tafie, bie bie SÜTarienlegenbe um bie ©gfomoce

pon 9Itatacige gemoben fyat, immerhin mehr

Spiritus Perrät, als bas bigdjen Ärifitoermögen,

bas aus reiner ©eiftloPgfeit Stebenfäcfjliches

bemängelt, roeil es blinb für bas 333efenflfdje

einer fo ftfjönen poetifdjen Dorfteilung ift ©s
märe törichte 3eitPergeubung, baPon STtofia 3U

nehmen, menn bie rucblofe Dorbcinglfd)feif

einer pfeubofritifdjen, bummnüi^fecnen Sinnes-

art nicht leibet .tgpffeg märe fäc eine geroiffe

mächtige 9Itittelfdjicf)t unferec beutfehen 35il-

bung, bie immer nodj bem braPen Dlifolai

näher ftehf, als ©oefhen. Die unmögliche

Cegenbe lautet fo: DRaria raftete unter biefem

352

Digitized by Google



Baume; als fle i§re Berfolger naf>en faf), ba

frod) fle in ben Ijoljlen ©famm, unb eine

©pinne wob eilig ein fo bidjtes Steg oor bie

Deffnung, bafj bie ^eilige Jungfrau ifcren Bet-

folgern unfldjfbar blieb. — ©as ifl gang ecf)te

©oefie: rein aus bem ©emüf burcf) bie 2ln«

fcfjauung geborene. 9tirf)f alle Cegenben ber

orfentalifdjen ©Triften finb fo rein unb barum

fo fcf)ön, benn bie meiften l)aben einen pfäffifdjen

Befgefdjmarf oon 2lbficf>tUd)!eff
; fle finb off

fonftruiert unb getoalffam lounber^aff. ©o,

wenn bie £eiligteif einer Kapelle nalje bei

Betf)lel)em baburcf) gefifigf werben foll, bafj er*

gäf>lt wirb, jjiet fjabe SQtaria intern Äinbe gum

erften Sltale bie Bruft gereicht, unb es fei ein

Stopfen SQtildj auf ben fteinernen Boben ge*

fallen, ber baburcf ©djwammftein geworben fei.

Sfltan erfennf oEjne weiteres, bafj biefe Cegenbe

nidjf aus bem ©emüfe gekommen ift, fonbern

aus bem ©eljirn unb gwar aus einem grunb*

unpoetifclien, waljrfcfjeinlid) fljeologifdjen. ©enn

biefes BJunber ber 3^rfegung bes ©feines burdj

einen Stopfen Sltilrf) Oer ©ofiesmuffer ermangelt

Jeber eigentlichen BorfteUung, unb, oerfucf)f man

fle fleh gu machen, fo ift fle f)äf}licE).

233as mid) Por ber ©gfomore oon DItafarlge

mit iljrem SRarlenmfircfjer: am wunberlichften

berührte, war aber bies, bafj fle fo nal>e ber

©onuenfemoelnabel oon Dnu ftefjf, glsidjfam

als eine lebenbige (Erinnerung bntan, bnjjSljtiftus

als Äinb in Sleggpfen war, unb es ift etwas
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in mir, bas gerne glauben will, es Ratten bie

Äinberaugen ^efu biefe rote ©ranitfpige aus

ber grühgelf äggptifcher 2Q3ei$heff gefeijen, auf

ber auch ^piatos Qlugen geruht haben. Zöenn

ber finbliche 3efus bie 2lugen gehabt hat, bie

ihm SJaffael auf feiner ©ipfina fah unb gab,

fo wirb biefet Slnblicf ihm mehr »ermittelt haben,

als eine ^mpreffion oon rötlich unb fpi§. 23iel-

leicht aber hat er auch nur nach Äinberatf ge-

rufen: „Jpaben! $aben!“ Unb biefer 333unfch

wäre bann wirtlich in (Erfüllung gegangen.

23on bet OTarien-Sgfomore gut ©fraujjen-

guchf. Sorf werben achfhunberf biefer bat«

barifch hö^f ,hen 35ögcl gehalten, um gum

©chmucfe unferer Samen bei lebenbigem ßeibe

gerupft gu werben. 3hren ausbrucfslofen, fuge*

Ifgen, riefigen 2lugen nach 8“ fchliefjen, flnb fle

wirtlich fo bumm, wie bie ©rgäljlung behauptet,

nach ber fle glauben, alle ©efaljr fei »orfiber,

wenn fle ihren Qlnblicf oermeiben, inbem fle

ihren Äopf in ben ©anb ftecfen. ®s fann bies

aber auch alsfRepgnation ausgelegt werben, unb

bann wäre es eher weife, ^ebenfalls wirb an

SQUenfchen bie Summheif nicht fo gtaufam be-

ftraff, wie an ©fraufjen, fonft würben wir weit

mehr glagfßpflge als behaarte 93erfrefer unferer

©attung fehen. ©ourmets fchefnen bie ©traute

nicht gu fein, aber ihr DHagenfaff muh aujjer-

orbentliche Qualitäten haben. 233er weih: »fel-

leicht haben fle auch ben ©efcfjmacf im DÜTagen.

3fm ©aumen ober auf ber 3«nge h°&*n Pe fhn
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faum, benn fie fchtuden altes unbeiftelnerf

tel qucl hinunter: gange DTtanbarinen unb

Drangen. ©in wißigec Äarawanfe bot ihnen

aud) ein paar große Stägel an, bie er fich offen-

bar gu biefem 3n>ei^e mitgebracht hafte. 2tbec

er fottfe nicht bas Vergnügen haben über ihre

Dummheit gu triumphieren: fie würbigten bas

©affgefdjenf bes Europäers (eines Südes.

Das fdjönfte an ber ©fcaußengudjt ift ber

Slii Don ihrer hohen ^erraffe auf bie 233fifte

©ahara. ®s ift fdjwer gu fagen, warum biefer

Qtnbtid fo ergreifenb fcßön ift. ©c ift bas näm-

lich auch bann, wenn man fich feiner fenfimen-

taten 9tebengerüufd)e bewußt ift unb als „mo*

bemer DTtenfcß“ nur barauf ausgeht eine „3m*

preffion“ aufgufangen. 2Bahrfdjeinlich ift ber

Ddtenfch uls 2tufnahmeapparat eben bod) nicht

efaft geiftlos genug, unb er fßhtt, ob ec nun

will ober nicht, ob er fich barübec flar ift ober

nicht, bod) immer ©enfafionen miffdjwitcen, bie

aus ißm fetber fommen. Die Cinfe mefnes&obaf

hat. obwohl fie hoch eine ©örg-Cinfe ift, eigent-

lich nichts gefetjen, unb mid) §at ber 2tnblid

überwältigt. 2lbec nicht fo, baß ich bas ©efüßt

ber Kleinheit, SQTachflofigfeit.Dergeblichfeftalles

93lenfchlichen gegenüber biefer ungeheuren 2Beife,

Debe, Dürre gehabt hätte, fonbern ich füllte

mich fccl, gehoben, gteichfam ausgebeßnt. ffis

war wie ein ©inatmen ber UnenbUchfeit. Diefes

aber nur fo fange, ats nichts 3Renfd)liches auf

biefer gelbgrauen hügeligen gläche fidjfbar war.
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&ts eingelne Öleiter burd) mein ©eficfjtsfelb

fprengfen, fam Dlomantif in bas 33ilb, obroohl

es fidjerlid) feine 2Büftenräuber mären, bie borf

ritten, fonbern Ejcjgienifcf» bebaute ©nglänber,

bie fid) unb ihren ^Pferben bie nötige 35etoe-

gung machten. Aber: fle ritten am Ölanbe öer

2Bfiffe, bie Unenblichfeif im ^infergrunbe, unb

fo mar es, als ob fle aus ber fieere gu 9Henfd)en

flögen, gerettet aus unerhörten Abenteuern.

23fr fuhren langfam nach $aufe, mit gteif

hinter ber Äaramane gurücfbleibenb. 3d) hafte

bas ©efßhl einer glücflichen ©eborgenheit dn

ber ©eite bes beften unb reinften Dütenfchen,

ber mir in ber großen ©infamfeit bes £ebens

(jebes Dltenfdjenlebens, bas fein ^öbelbafein

ift) begegnete: meiner grau. Sag ich ** Se*

ftehe: ich fah nicht siel. DItefne Augen hatten

ihr 2cnfum getan. Aber ba hörten mir plöglidj

einen gräflichen ©d)rei. Uns ummenbenb ge-

mährten mir eine Siegerin, bie ihr &inb, bas

auf bie Stambahngeleife gelaufen mar, an ben

paaren gepacft hielt nnb herurnfchmenfte mie

ein §anbfudj. Sann fdjmff fle es auf bie ©rbe

unb fid) mit Poller ßeibesmudjt barauf, brei-,

Pier-, fünfmal fleh erljebenb unb mieber nieber-

muchtenb. ©s mar entfeglid) angufehen, unb

meine grau mürbe totenbleich. 3<h muffe fle

halfen, fonft märe fle aus bem 233agen gefprungen

unb hinübergelaufen. Aber fegt ftanb bie öltegäre

auf unb fchritt trog ber rüfrenb erhobenen $änb«

chen ihres Ä'fnbes gum gmeiten Seile ber 3ö<$ti-
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gung: Qieben unb ©töfjen überallhin, rücfflchtß-

[00 , rofenb, biß baß Heine fötoarge SBefen ®i«

tot am 33oben lag. — 3$ hätte eß meinet grau

faft fibelgenommen, alß fie meinte: im ©tunbe

habe getoifj au cf) biefe Dltuttec ihr ffinb lieb.

Qlbec pe hatte hoch mohl recht. 9tuc fft bie

2Bahrheif nicht fef)t tcöftlicQ, bajj auch bie Siebe

fdjinben fann.

3n bet QaHe beß Qotelß »unberbar geflef-

beteSamen mit leuchfenbenßchulfernunbiSufen,

behängt mit perlen unb ©iamanten, lächelnb,

plaubemb, gächer tegenb, unb bie fcfjfinften

gtätfe, bie ich in meinem Seben je gefehen ^abe.

Sin SRifglieb bet ©gnapie fRotbfdjUb unterhält

P<b mit einem engliphen Qerjog; Qett 3aföb

©chiff auß 2imerffa tritt ju ben beiben. ©et

©ireftor beß Qotelß fffiftett mit in bie Df)ten

tufcoiel fjunbett (obet taufenb, eß lommt nhht

btauf an) PRiHionen ba beieinanbet pefjen.

.©u fjaft bocf> QoffentticQ meinen grai nicht

oergeffen,“ fragte ich öon entfeglichet gurcht

ergriffen, meine grau.

„3 eh oetgeffe befanntlich nie ettoaß,“ ant-

wortete ffe.

2ßof)l bem bet eine ©otfehung hot, auf bie

ec ffch Derlaffcn fann. „

Ohne gtarf hätte ich >n biefem hochherctichen

Qofel ©aeog Qungetß fterben mfiffen.
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XI.

93om 9teidjfum unb Dom ßafler. (©cjjrecfens-

famraerl ©mpfinblfcfje ©eelen werben ge-

namt. eingufrefen.)

®2l* ©oDog-Jpotel Don Äaico roetbe fcf)

nie oergeffen, benn f)fec fal) itf) gum erften

Dfltale roirflid) unb aus ber 9tä£)e bas. roas

man .bie grofje 2Belf* ober „U grande vic“

nennt (fofern man nicljf augenblictlicE) einen

anberen 2tusbrucE baffir Ijat). Sin bischen

^ineingefeljen l)atfe Id) tooljl au cf) früher unb

anbecsmo, abcc ecft l)ier mar bas Ärauf richtig

fett

@s roar eine lefjrreidje 2Bocfje, bie fdj als

fracf unter fräien »erlebt l>abe, — lefyrreicf)

genug, um mir föc mein ganges Ceben ©toff

unb SRobelle gu Romanen aus ber 3S5cIt ber

granbiofen Cangeroeile gu geben, falls mir

bas bagu einfallen foUfe, roas allein biefes

Xtilieu intereffant machen fann: bie poetifc^e

fabel. 9tur als Db{eFt gum fabulieren

fönnte mich biefe 2Self teigen; auf bie Sauer
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barin [eben möchte id) nur im gehirnwefChen

3uflanbe.

©amit Ift leine Äritif außgefprodjen, auch

nicht bie, als ob bie aderßöchft Woßl-

ßabenben iperrfchaften, bie biefe 333elf aus*

machen, mit blöbfinnig oorgefommen wären.

<£s fod bamif lebiglicß gefagt werben, baß

ich mich ju iEobe langweilen würbe, müßte

i cf) biefe« ßeben führen. 3cß bin gu genuß-

füdjfig bagu unb gu feßr auf jtarfe Steige unb

Äontrafte erpicht. Toujours perdrix — jamals

de ma v'e! 3<h begreife es bodfommen, baß

ber Sletchtum gerne pervertiert. 3un,al W«

iPrügelfucßt Ift mir öerftünblich geworben, fo-

wohl bie aftioe wie bie pafflve. ©or adern

aber ift mir bie föauberßaft graufame ©ered)-

tigFeif ber dBelforbnung aufgegangen, bie bas

bischen ©lütf Überad unb immer bloe als

Äontraftwirfung fpüren läßt, — viedeicßf

bie 2Beifen ausgenommen, bie bi0 gur ©er-

innerlidjung beß ©lüde« gelangt finb; wobei

e0 bann giemlidj gleichgültig ift, wie bas @e-

fängnis Don außen ausfleßt. in bem fuß einer

mohlffißlt.

©a icß fonft garnicht gu biefer 2lrt 2Belfbe-

fracßfung angelegt bin, wirb es woßl bie

2ltmofpßüre bes Orients gewefen fein, bie

mich baßin gebracht h°I- 3m Orient fiel

gweferlei von mir ab, wie bie Ärufte eines

©efdjwfirs: 9teib unb SItitleib. ©er todfte

Dteicßfum, bas greulichfte ffilenb, beibes würbe
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1

jum Objefte ruhiger 33efd)aulicbfeit 34) fof)

Slusfögige auf fufjlofen ©tfimpfen becan *

Rumpeln unb mir tjanblofe ©tfimpfe ent-

gegenftrecfen — unb photographierte fle, ohne

mit bem Apparate auch nur ju roadfeln, bet

mir in (Europa aus ber §anb gefallen märe

oor (Entfetten. unb ich fab (Damen ln golbe-

nen Kleibern, bie DRiHionen an fl<f) bangen

baffen an perlen unb roas roeifj fdj, unb

baffe b>ec eher ein ®efQbl Don (Bebauern,

als bei jenen. 3m ®ninbe fonftatierte idb

bas eine tote bas anbere mif einem ®efühle

Don ergebener ®leicbgQltigfeit, unb mir fam

immer bie etmas blöbflnnige (Pbrafe ins ®e-

bädjfnis, bie eine jeiflang im ©djmange mar

.(Das gibfs“. ©ie becft ficb bem ©inne nach

etmas mif bem chineflfcben 2tusbrucfe fo— ji.

für ben feine genaue Ueberfe|ung möglich ift.

2ln einem Slbenbe ber 2Bocbe, bie mir in

ftairo jubracbfen, mar SaH ber ®life im

©at>09*$ofel. (Die eleganten englifdjen Offi-

ziere in ihren roten fiiftbog-^äcfcben über

ben ausgefcbniffenen 2Beften unb $embbrüflen

mif meijjen ©febfragen unb fcfjroarjen Sin*

ben (halb Uniform, ba^ 3 l°il nach unferen

(Begriffen; einige mit fcboffifcb gemufterfen

$ofen, alle mit erftaunlicb langen Seinen) fang*

ten mit märchenhaft fcf)ön angezogenen (Damen,

unb meine grau unb ich gucffen, Pom $ofel-

bireffor bortbfn geleitet, mell ba ber befh

Ueberblicf mar, oon einer Salfoneßcabe ju,
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in beren $fnfergrunbe bie ©fubenmäbchen unb

Diener nach berfelben SBTuflf tangten. ©o
fagen mir gmifcgen ^etrfdjaff unb ©eflnbe

als unbeteiligte 3ufcf)auer, ben einen fo roenig

gugefjörig mfe ben anbern, mit bem @e-

ffihle, bag Dienenbe unb ^errfchenbe gleicher-

mögen igre ^Bewegungen gu {einem anberen

3roetfe breiten, als um uns gu geigen, bog

alles Vergängliche nur ein ©leicgnis ift.

©s mar recht amfifanf.

Gonft pflegte ich abenbs allein ausgugehen,

benn bie nächtlichen Vergnügen Kairos flnb

nicht für Damen fchicflich. Srat ich aus bem

$otel, fo umgaben mich fofort bienftfertige

gügcer burch bas bunfelfte Äairo, bie mit in

allen ©prachen ein giemlfch eoHgähliges ßafter-

programm enfroUfen. $ch machte babei

mieberum bie ©rfahrung, bag bie beutfcge

©prache fleh am menigften bagu eignet, ge-

fchlechtliche Dioertiffements mit einiger Dellfa-

teffe ausgubrücten. girangöfifcf) flangs blos

frech, ober hoch mit ©ragie; italiänifch hatte

es etmas anfit ©chamlofes; englifdh machte

es fleh gleichfam blutig, roh; aber beutfeh mats

bie reine ©chmeinerei. ~ ©in einäugiger Äerl

mit fo tonflsgferter Vifage, bag ich bereit mar,

ihm feine Vh°tO0caphie für brei ßire abgu«

taufen, probugierte 3eugniffe mit amtlichen

Stempeln^ benen gufolge man hätte annehmen

bürfen, er fei ein 35tifglieb bet ÜBoblfagrfs-

poligef, unb unterbot überbies bie Vceife aller
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übrigen. 3um ©cfjtuß fcblug er mir ein

2lrrangemenf (englffd) ausgefprocßen) öor, wo-

nach et mit für 100 gxanca trom geroößn-

lidjften Saudjtang bis gu ben unerßörteften
'

©pegialitäfen ungefäßt alles geigen rooHfe.

rons bet »gifcßmarft" tron ffafto gu bieten

ßat. fanb ^aö ?roat &iHig« aber nicßf

nacß meinem ©efdßmadt unb forberte ißn auf,

3um $eufel gu fahren, ©as roat nun roieber

nicßf nacß feinem ©efcßmadf, unb fo fcßroang

et ficß, als icß einen 2Bagen genommen ßaffe.

auf ben 33odE unb begleitete micß gum gifcß-

marff, fortroäßrenb auf micß einrebenb unb

beteuetnb, idß mürbe oßne ißn bas ©reifadße

begaßlen müffen unb aufjerbem nicßf lebenbig

nacß Haufe fommen. @rft als icß ißm erflärfe,

icß fei Oltajor bet Heilsarmee, oerließ er micß

mit allen 3eitßen bet ©etacßfung. ©ie 0:aßrf

für ißn mußte icß abet bocß begaßlen, benn/

fo meinte bet Äuffcßet, menn es nicßf mein

253unfcß gemefen roäte, micß roäßrenb bet

gfaßrt mit bent Heccn gu unfetßalfen, fo ßäffe

icß ißn eom 35ocE roetfen müffen. »©as roäte

3ßte 'pfUcßf geroefen,“ fagte icß. »Dß, Herr,“

enfgegnefe et, »es roat mein 33ruber.“ 3dj

beglüdrofinfcßfe ißn gu bet ©etroanbtfcßaff unb

begab micß mutig mitten in ben ©urnpf.

Unfeligetroeife ßaffe icß meinen Corbsßuf auf

unb roicfte baßer einesteils fapifaliftijjß, anbetn*

teils fomifcß. ©et Äapitalift routbe mit locfen*

ben Caufen in allen ©ptacßen (aucß berlinifcß
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war barunfer) begrüßt; bet gefühllos weiter*

wanbelnbe unb baßer fofort als tomifeße Jigut

bewertete würbe fcßaHenb Derlacßf unb überbies

teils troifen, teils ßßfßg beworfen. 3«ß roar

nicßt blos aus Sugentf unempßnblicß bagegen,

fonbern aueß aus DItangel an 2lppetit naeß

ni<f>t meßr ftlfcßen £$leifcßreßen. 2lttes was reeßt

ift: aber biefe ‘Priefterinnen ber großen Slftarotß

feßeinen oon fämtlftßen ©itfHcßfeftsoereinen bei*

ber j£>emifpßäten nur gu bem Qmede auf einen

Raufen gufammengefeßrt gu fein, baß pe ab*

feßreefenb wirfen. ©oeß fönnte es aueß fein,

baß ißte ©tßeußlicßfeit eine ©pefulation auf

bie Uberfäffigten bes ßgpertropßifdßen 9leidß-

tnms war. $cß faß (unb roeß) eine 5can *

göpn, bie burtßaus einem jener 35ooifte äßnelte,

bie Wir jungen Ocßfenfurg nannten, weil ße,

wenn man brauftritt, ausefnanberplaßen unb

ein braunes ©eftäube Don ßcß geben. ©fefe

‘Perfon, ißrer feßroammigen ©ntfeßlicßfeit Poll*

fommen bewußt, rief mfcß mit ben SSorten

an: .Komm gu beiner lieben, bfefen ©roß*

mama, mein ^ungei“ 211® icß nicßt fam,

fpuefte ße mir auf ben §ut. ©ine anberc

ßfißerte unabläfßg: Je suis un cochon, oh, un

cochon! Unb biefe faß genau fo aus, wie ßtß

ber ßltaler Sßumann eßebem gaufts ©reteßen

Dorguftellen pßegte. fließt bloß beswegen ßet

mit gfaufts 2Sotf in bie ©eele : ©er ßltenfcß-

- ßeif ganger Jammer faßt mieß an. $cß geßöre

fonjt nießt gu benen. bie fibet bie iproftitution
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»einen, berm f <f) glaube im allgemeinen nicht an

bas (Slenb ber 3)roftltuierfen, aber fytet gab es

©inge unb Sltenfcben gu feijen unb ju hören t>on

einer fo greulichen 2Biberwärtigfeit, bafj leb trau-

rig mürbe. — ©o»b nur im europäifeben Viertel

bes giftbmarffe*. 3m orfenfaliftben gewann
Idj bie fonberbar !öble Dbjeftioität mieber.

t>on bet icb fefjon fpracE)- ©a waren ungeheuer

biefe Stegerinnen, bie nach rangigem geff ftanfen

unb ihre SereitmiHigfeif gu gärflicben ©genen

bureb ein fomifcb girrenbes Slülpfen funb-

gaben. kleine Araberinnen öon gertenbaftem

Äärperbau miauten bagegen gang aüerliebfl.

inbem fle gleicbgeitig mit bem ginget in ber

Stofe bohrten. — ein ®eftu0, ber uieQeicbf

»raffetümlkb* gu nehmen ifL An einem be-

leuchteten genfter fafj ein gänglicb naeftes.

rofenrot angeftricbenes 2Sefen, bas feine 33e-

flimmung in blau tätowierten 3el<bnungen auf

bem Ceibe trug. Sei bem lebhaften ^ntereffe

für erotifebe Äunft. bas gegenwärtig in ©eutfeb-

lanb berrfebt. würbe ich betriebfamen ©pegial-

oeclegern empfehlen, fidb auf biefe $aut gu

abonnieren. 3n bibliophiler Aufmachung bürffe

fle einen fenfationeUen (Erfolg haben, gumal

fle ein Unitum ifL

©er ©efamfeinbtud mar ber eines 3abc*

marfts, auf bem Sltonfkofifäfen gut ©egau ge-

fleUt werben. £uftig war’s garnlcbf, obwohl

aus ben meiften bet b&&i*nartigen $äufer

Seienrajfeln unb $lätenquieff(ben Hang.
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3<$ hQbe mich im ©erbachte, baß itfj feine

biefer ßiebes[>6^Ien befugt haben mürbe, hätte ich

nicht gefeßen, mie bec fromme *Propf)e( greffaias,

bon bem Ich bereite berichtet habe.' baß er

bas ßeilige fianb gu befucßen gefonnen mar,

gmifchen gmei §ängefeppichen oerfcßmanb, bie

als 'portieren oor bem (Eingänge eines in allen

©todtmerfen erleuchteten Kaufes gingen, ©iefes

(Etabliffement ift ficher feßensroerf, fagte ich

mir, benn biefer ebenfo grOnblfcße mie fromme

3Rann ßat fleh getofß oorßer genau über ben

Ort orientiert, mo er fleh ben ©tadjel ber

Cufl ins gleifch ftoßen mftt. Unb fo ber*

feßmanb auch ich gmifchen ben £ängefeppichen.

Dh, baß ich nie oerfchmunben marei 233er

mar es, ber mich empfing, als bie Teppiche

hinter mir gufammenfehlugen ? ©er (Einäugige

mit bet tonfisgierten ©ffage. (Er hatte alle

©eleibigungen bergeffen, bie ißm bon mir gu*

teil gemorben maren, unb er erflärte fleh noch

immer bereit, mir gu ©orgugspeeifen bie ©e-

nüffe gu berfchaffen, bie biefe 2lnftalt fpen*

bete, .©eben ©ie mir 30 granfen,“ fagte et,

.unb ich mache mit bem ©eflgec ein 2lrrange-

ment“ (englifch gefprochen!) .für ©ie. über

bas ©ie fleh nicht gu betlagen haben merben.

©ie ffinnen bafür alle brei ©toefmerte befudjen

unb, je nach 2Bahl, in einem auch etmas

fonfumieren.“ — Äonfumieren fagte ec, aber

er meinte etmas anberes, als etma £imonabe.

©enn, menn feine ©Sorte auch, fogufagen,
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fd)üml)aff waren, feine ©eften waren es nidjt.

Da icf) mid) einmal Ejinfec ben Seppidjen be-

fanb, ging fdj auf feinen Q3orfcf)lag ein,

hanbelfe aber, wie es fid) gehört, bie Hälfte

bes Steifes ^ecunfec. 2Us er barauf ein-

gegangen mar, fragte id) il>n, welchen 35e-

giehungen er es gu berbanfen fyabe, bafj er

hier mit fo biHfgen greifen bienen fönnfe.

„3ch bin ber 35ruber bes SefUjecs," antwortete

er. „@s ift ein ©IflcE, einet weifbergweigfen

gamilie angugeljären,“ enfgegnefe fdj. Unb er

fagfe gang ernft^aff: „©in großes ©lücf.“

Dann führte er mich in bie ^ParferretoEalf-

fäten. „Der Sang ber Henne,“ flüfterfe er

mir gu. 3d) fal) eine meland)olifd)e $(übin,

bie mit untergef<f)lagenen deinen auf einem

£eppid>e fajj unb foforf mit bem Sauere gu

wippen begann, wie idj eingefreten war, Dagu

gludfte jle. 3d) berftanb ben Sifel ihrer

•probuftion unb oerliefj bie 'parferretolalifäfen.

2öir fronen eine enge Steppe gwifdjen

glitfdjerigen SBänben hinauf gum erften ©toef-

werfe. Dorf lagen in einem europäifdj möb-

lierten ©alon bon märchenhafter ©chmferig-

feit eine 2lngal)l türfifch behoster Stftäbchen

auf nfeberen Dibans fjerum unb rauchten

3igareffen. „Harem !“ flüfterfe ber ©inäugige.

„Das l>abe id) mit gleich gebaut.“ fagte ich

unb berlangfe weiter. „9ticf)fs fonfumieren?“

fragte ber Dielberbrüberfe. „Merci,“ fagfe id).

23äljrenb wir wieber eine 2lrf Hühnerleiter
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emporErocfjen, bemerEte mein $ülfret: ,233fr

fommen fegt ju ben beglaubigten Jungfrauen.

Um biefe ju fe£)en, muffen ©ic aber notf) fünf

grance jaulen.“ ,Unb mein ©rrentfdjmenfl?“

rief idE). „Da« gilt nidjf für bie %trafabi-

nette“ enfgegnete er. Jdj Derjicfftete auf bie

beglaubigten Jungfrauen unb roarf nur einen

©lief burif) bie ‘portieren. @r mar rnefjr als

fünf granEen merf, benn er enthüllte mir ben

Propheten greffafas, bet gmifcfjen lauter Keinen

nacften Dltäbdjen fafj. Jcf> mar boshaft genug.

il>n anjurufen: »233fe geltf’e, £err ....?“
©er Prophet erfdE)taE ficf)flid).

2J3it fletterten nochmals. ,233iffen ©ie mae?“

fagfe icf) ju bet Eonfiejietten ©ifage. ,9tun?“

fragte bie entgegen. ,©as ©tabliffemenf Jfyree

©rubere ftefjt nidEjt auf ber £öf)e.“ «©eine

©tärfe liegt in ben ffiffraEabinette,“ mar bie

2lnfroort, ,im britten ©tocf Ijaben ©ie bie

233af)l aroifd&en . .
." unb er repetierte fein

großes Programm, bae idj fcfjon einmal öer-

nommen Ifatte. Jcfj roeifj nicfjt, roie ee Jam,

aber icf) empfanb plöglicf) einen heftigen

2ßiberroiIIen gegen biefe in einen PrefsEutanf

Eatalogiflerten Cafter unb äujjerte bae ©er-

langen nacf) frlfdfer Cuff. 2lber nun mürbe

ber &erl auf einmal oerttageeljtlicf) unb er-

Elärte, icf) muffte unbebingt menigftene in eine

ber Kabinette einen ©lief merfen. ©djroacf)-

fjeif, bein Dlame ift DKannl JdE) täte — unb

prallte entfegt gurücE. Jcf) faf> ein 233eib, bae
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H
jtoeimal 33?eib war, ein DUonftrum ftf)auber«

baftefler 21rf, Don bem id; hoffen miß, bafj

e« eine 253ad)*frage geroefen iff, fein iebenbe«

2Befen.

216er bie einäugige 35eftie, bie ld) Jegf pfiffe

prßgein mögen, befeuerte mir, ba|j biefe ^)erfon

Diel 3ulauf £>abe non ben borneJjmfien grembeit.

©elbft bie ftinfenbe fiuff ber gifc^marftsgaffen

erfd)ien mir wie ein ©cfjroafl bon Djon narb

ber ©fidCafmofpbäre biefe« ^aufe«, bie mir

jegf auf bie Sterben ging.

2(ber idj weifj nun ein« (unb ba« ift wobt

15 gfranfen wert): auch bie »ßftefte ^)f)an-

fafle ift nicht imftanbe, ba« Ceben ju über«

flinfen. Ober, toae auf ba« ©reiche betau«-

fommt: 2Sir ^3E>anfaflemenfc^eri finb berßBirf*

lichfeit nicht geroadjfen.
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XIL

(Sin paar 2lnflthtsfacten.

1 .

21n Jjjertn ©chmarg in Dlbenburg.

£>s ©ie nocf) leben, $err ©cf)roarg, bles

roefg Ich nicht, aber bas roeig irf>,

X)ag ©enie juerft eintaufenbachthunbert-

unbfiebgig

©inen ©ebanten empfanb, ber heute DJtiHionen

gemein ifi

Unb nie! taufenb SfKaft^inen bewegt im rührigen

©eutfchlanb.

9tie mar ein SfHenfcbenge^irn phosphorifcher

ged, als bas 3^re,

üöie bie erlaucgfe 3öee ber 2(nfichtstarte igm

aufglomm.

©icgerlicht ift 3ftnen fdjon ein ragenbes S)enf-

mal errichtet

3rgenb im 23aferlanb mo, bas feinen ffigrenben

©elftem
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©eene marmornen Sauf barbiefet, ober in

33ronge

©ie auf bie Dtadjtpetf bringt, bie Unoergäng-

liches fcf)ufen.

©enn gu biefen, Jperr ©d)toar|, gehören Sie.

©acan gu gtoelfeln,

953äre friool unb oerriefe erheblichen 9Itangel

an (Sinblidb

3n ba« ©enie ber %eit. bas ©ie als ffirfter

erahnten.

Unb fo toag ich es benn, mit giffernben Ringern

bem ©ocfel

3hees ©enfmals ^lec bie attgubütffigen 28orfe

©ingugraben bes ©anfs, ben 3hnen bie ©roig-

feit fchulbet:

©iefer erfannte guerft bas Silb als bfinbigften

©olmetfch

STticht gebachter ©ebanfen unb nicht gefühlter

©efßljte;

©iefer befreite erft gang oom Stiefe bie eilige

STtenfchhelf,

3h” auf bie Unterfchriff (gepriefen fei er!)

befchränfenb;

©iefer machte guerft bie Äunft im billigen

2lbHatfch

2lHen gemein unb fchuf DQTufeen in jeglicher

Äammer;

©iefer fügte guerft bem ©itfengefege ber

DÜlenfchheit

9teu eine ^Pflicht hi”3” unb erweiterte bamit

bie ffithif:

270

Digitized by Google



Töo bu immer and) fei'ft. geben!« bet Onfel

unb Santen!

©iefer ahnte Daraus bes gioanglgften Säfulum*

Seele:

Überall hin unb üon überall her ein eiliges

Sifjchen,

DTtaffenfonfum in Älifdjees: fein SJelfbilb, aber

Diel Silber.

2.

An einen ©läubfger.

©®hr geehrter £errl 3^)« »oerte fRecfjnung

toucbe mir eben überreicht ab ich ausfuhr,

ben Safat oon Äafro gu befuchen. Alfo gut

Ungeit. ©0 gibt hi« unenblich Diel gu faufen;

barunfet Sachen, an benen man ferner Dor-

fiberfommt, gumal trenn man feine grau hei

fleh hat- 2ßie foUfe ich ba fo leichtfinnfg fein

unb meine ohnehin geringe SÄcIfcfaffe angreifen?

fitein, bas (Derben Sie nicht bedangen. Sagu
jlnb Sie ein gu glängenbet ^fgchologe. 3ch

tüiH 3f)nen ffoff beffen einiges mitfeilen, bas

mir hi« aufgefallen fft. Sor Allem bies: bie

moflemitifchen ÄaufTeufe finb fehr fromm. Diel

frömmer als ihre chriftlichen ÄoHegen. Sie,

mein werter $err, fyabe ich noch nie, trenn

es gum ©ebet läutete, nieberfnieen unb 3h«
Angelegenheiten mit ©off orbnen feiten. ©a-
gegen laffen fleh 3*)« ÄoHegen hier, wenn
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Juni ©ebete gerufen toirb, ougenblicfÜch auf

ihren Xeppld) nieber, roenben bas Stnftig nad)

OlteJfa unb befdEjäffigen fltf) ausfchliefjlich mit

2Ulah. DJtand^e laufen fogac in bie nädjfte

SHtofdjee unb toafchen fich bie gfijje. ©ie toür-

ben bies, toie ich auf ©rfunben erfahren habe,

auch bann tun, roenn fie eben einen 31taf)n-

brief fdjdeben. Ärebif haben fie mir freilich

nic^t gegeben. 2luch hafte ich bie ©mpfinbung,

bajj mir ihnen giemlich fomifch öorfamen, unb

manche fchienen uns gerabegu ju üerachfen,

fo hochnäfifl fahen He uns an- ®as pafilerf

in (Europa nur, wenn bie britfe 9Hahnung

• erfolglos geblieben iß. — ßeben @fe toohl,

mein toertefter Jperr, unb haben ©ie feine

[chm argen ©ebanfen. 3$ habe 3h«n ©«»ft

aus ber £>eimaf gut aufgehoben.

3.
i

2in ^profeffoc 933itfomsfi in ßeipjig.

2Ö2ts toürben ©ie fagen, lieber greunb,

toenn plöglich, toährenb ©ie Aber ©oefhes

»gauft“ öorfragen, eine ©char Araber in

3h«” £6rfaal fäme, ©ie angucfte, 3h«
£öret angucfte, 23emerfungen über 3h«” 33arf

machte, ben ©toff 3h«0 ©ehrocfes betaftete

unb bann in angeregten ©efprächen um 3h«”
Äafheber hetumfpajierte? ©ie mürben bas

für eine SBißon halt*”- 2Sir hoben bas heute
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a&et roirflicb getan, unb eß ift mir jetjt noch

rätfelhaft. bajj mir nicht heraußgcmorfen morben

finb auß bec DTtofcf)ee „(St 2l3har,“ rno mir

biefen Unfug öerübf tjaben. ©iefe 35?ofd)ee

umfd}tiej3f eine ber größten Uniöerfifäfen bcs

3flam. Sine tolerantere Religion, olß biefe,

ift fd;mer 3U benfen. 2Sie !6nnfe fie es fonft

ungläubigen ^unben erlauben, in ihren Heilig-

tümern Ijerumjufdjnobern? ©aß einzige, maß
oon uns oerlangt mürbe, mar, bafj mir Pan-

toffeln an3 iel)en mußten, ©emifj nehmen auch

anbere ©ötfer mit recht billigen SleufjerlichEeiten

fütlfeb, aber fo befdjeibcn mie 2lQah ift bod)

feiner. Dbec tut et bloa fo? PerfteUf er

fiel), meil er fnbalibe ift? 2Birb er uns biel-

leicht mal anberß fommen? (Sinige ber Pro-

fefforen gaben uns 33lide 3U foften (nur gan3

fur3e, Oeräc^flidje), bie nicht eben bemüfig

fcf)ienen, unb ber ©äbel, ber hinter ber 9Kofd)ee-

Äangel ftecfte, ift 3mar bloß ein ©pmbol auß

Holj-afcec eß gibt hoch 3U benfen, bah l)fet mit

bem ©äbel in ber g; QU ft geprebigf roirb. —
3d) ^abe einen großen (SinbrucE oon bem un-

geheueren Cehtfaal mit feinen Hun^ertcn 0on

©äulen empfangen, 3mifdjen benen, auf bem

35oben fauernb, getoih ein ha ^> e® Saufenb

junger 9Itoflemß oon ihren fiehrern unterrichtet

mürbe, ©aß ^ntereffantefte mar bie eifige

©teiihgiltigfeif, mit ber biefe DITenfchen unß

©affer an fleh öorbeisiehen liefen. Äaum bah

unß fye unb ba einer mit einem 35licf ftreifte.

18 D. 3(. Sierbaum: Panfeebooble-gabrt 273



Z3ar ein ‘profeffor mit feinet ©orlefung su

©nbe, fo erhoben fich bie ©cf)ület unb fügten

if)m bie $anb, ober bie linfe ©chulfet, ober

ben ©autn bes Äleibes. ©ann entfernten fle

fleh leife mit bem fdjönen ©rufle, ben meine

grau „fmnlich unb becjHd)“ nannte: bie rechte

£anb ecft gut ©ficn, bann- gum §ergen unb

bann jurn DItunbe fühtenb. — flfltir mar ben

gangen Sag anbädjfig gu 3Qfiute.

4.

2ln 2lnna ©roiffant«9tuft in 'paflng.

®U beneibeft uns? £a§ bas bleiben. 2£>ir

finb gu beneiben mfe bie ©änfe beim fltubeln.

©rei flITofcheen an einem Sage, bas ift, mit

3efus ©irach gu teben, güm ©audjgritnmen-

ftiegen. Srogbem haben mit beibe bas @efüf)I,

eine 2lrf ©nabe gu erleben. ©s ift eine ©trapage

unb ein Unfug, aber es bleibt bennod) eine

flfltenge Äöftliches. 9tur, eben, bajj man bie

©mpfinbung bon einet 2lrf Unfug nid)f los

roitb. ©s ift borf), role roenn man, ftatt ben

„gauft“ gu lefen, in bem 35udje hetumblätterfe.

©a fängt man ruofyl auch bas ©ine unb bas

2lnbere auf, aber ben „gauft" l)at man nir^t

fennen gelernt, ©o fann ich bit bon ber

2Uabaftermofdjee nur berichten, bafl hnnbertc

bon Seppidjen in it>r liegen unb taufenbe bon

©ilberfetten bon ihrer ©erfe hecabhängen für bie
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Simpeln, bie leiber jegt eleEfrifdh monffert f!nb.

Unb oon ber £affan-9Itofd)ee weiß ich nur gu

fagen: feßr blau. 21ud& beteten bort ein paar

fromme auf fjodjff melandjotifche UTtanier. ©s
Hang, als ob if)nen garnidjf n?o£)l wäre. —
2l£), aber ber ©lief oon ber 3da&eHe auf Äairo!

©as buftigfte ‘PafieU: blau, rot, gelb, aber

2lQes toie mit grau überftäubt. ©erabe unter

uns, tief unten, mäl^fe fic£) ein ©fei auf bcm

9?ücfen unb ftrampelfe oot ©eligEeif, feiner

Sütbe entlaben gu fein, mit ben ©einen in

ber £uff herum, ©lücEfelfge ßreaturl (©fe

©fei oon Äairo finb bie fcßönften ©fei ber

28elf unb b>abcn*0 imgrunbe gewiß gut. ©u
weißt bod), ba& Id) bie ©fei liebe? ©le finb

flug unb eigenfinnig, gelenf unb ftarf.)

5.

Hin ©r. ©eorg 2BincElet in ©rcsben.

^3e ipgramiben oon ©ifeß . . . 2lber ba-

rüber fannft bu bei Sfltegec bem ©roßen alles

„Stöffge“ erfahren. 3d> betätige, baß fle fefjr

groß finb, unb baß man ben ©inbrucE nicht

beffer ausbrücfen Eann, (bas Hingt faft efel-

haft) als burch banale ^nterjeftionen. ©inb

fle nicht felber banal? 2lber: toas für ©eelen

gehörten bagu, fo rieflge ©analitfifen gu Eon-

gipieren, oorhcr gu fehen, ehe fle ba waren

!

(©atnichf gu reben oon bem ©eheimnisoollen
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bec gigantifcfjen fHtaßoerßcilfniffe.) 32Tir ßat

übrigens bie ©pßinp unmittelbarer {ns ©emüt
gewirft. ©emma mußte tacf>en, meil icf)

wofjt breimal umfceifte, immer roieber be-

teuernb: pracbtüoll! munberbat! — ©ollfe bir

jemanb fjinterbringen, baß icß ein Äamel be-

ftiegen ßätte, fo barfft bu ißn fügen ffrafen.

3$ wollte es nur, aber biefe Siere finb gu

fjoif) für micf). ©emma bagegen ritt, begleitet

oon groei Sebuinen, l;ocf) gu Kamele, bis gu

ben “Pgramiben. 3$) beabfi<f)tigte, ißr auf einem

©fei gu folgen, aber biefes 3äer fanb, bafj

es für micf) gefünber fei, gu laufen, unb mußte

es mit großer ©efrfjiiflidjfeit fo einguricßten,

baß icf) immer gleicf) mieber neben ißm ftanb,

wenn icf) eben auf ißm gefeffen mar. — Cebe

roofjl, mein alter Dlobolpße! S- ©. ©as Cicf)t

bet 2ßüfte ift fo ftarf unb flimmernb, baß es

feute in ßellen Melbern gleicfjfam transpa-

rent fcßeinen läßt. 3cf) fjatte einmal eine

oerrücEfc ©mpfmbung: nocf) ßeüer, unb cs

wirb fdjmarg.

6.

2ln ©r. ©eorg ©16 in ©resben.

Q3@ref)rtefter! Vive l’empereur! meine

ben, öon bem ©ie fo üiele fcßöne Silber in

3ßrer SZfofjnung Ejängen ßaben. DItan muß
ißn immer aufs neue bemunbern. 2Bo£)in er
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auch fam, er fcf)uf etwas. ©eutfchlanb gab

er bie ^3appel-2lHeen, in ©enebig legte er

ft^nell einen öffentlichen ©arten an unb fchuf

bem 9Karfuspla§ feinen Slbfchluft; — in

2leggpfen baute er 2Binbmül)len. ©ie ftefjen

noch ba unb feEjen Oon roeitem wie ©jenen«

fßrbe aus. — ©on E)ler roollte er nach

3nbien, um ©nglanb auf troefenem 233ege ju

erreichen, ©8 fam il)m ber ©ebanfe, DItoha-

mebaner ju toerben unb bie Äraft bea

ju einer 2öclfherrfchaff jufammenäubaßen. ©er

2BiQe jur DTtachf ift nie fublimet lebenbig

geworben, ale in ihm. ©6 ift eine 2Bolluft,

biefea Ungeheuer ju bewunbern.

7.

2ln ^rau oon ÄBnigabrum-SdEjaup in ©reeben.

@3e finb erpicht auf Äuriofifäfen: ©ic

müffen nach 2Iegnpten. Sleggpten ift baa

ÄuriofitäfeU'Äabinett ber ©rbe, ©aftana ©a«

noptiEum im großen. 2Sir faljen heufe baa

alte Äairo, wo bie Hopfen wohnen: »on allen

©hriften bie jübifcheften, unb gleichfaEa bort

ift eine ber älfeften Synagogen ber 2Belf.

„treten ©ie ein, meine ^errfchnffen, h' er Pnb

ju fehen bie $ehn ©ebote Ultofia, bon ihm

felbft gefchrieben. ©er ©infriff ift frei, hoch

wirb man gebeten, nicht bloa Äupfer in bie

©ammelbüchfe gu legen, ©ie Stimme ©otfea
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aus üem feurigen SJufcbe foftet effra." ©an$

fo fpracb unfer gütjter ja nidd, aber ess fehlte

nicht t>icl. unb bie ©fimme ©ofteß mirb bloß

bes[)alb nicht bernommen, »eil es bamalß

feinen ^P^onogcapbcn gab. ©afür flogen

©pagen in bec ©pnagoge berum » bie übec

bcn ©efegen DJtoflß if)c Dteft baffen. — ©ie

Äopfen-Äinfje mar noch brediger, aber feljc

ftimmungßboH. (Stofferen ©ie: Sie ©fim-

mung mächft in bec 2Self mif bem ©rede.

Dllif bem ©reif mirb überall bie Stimmung
roeggetäumf. ©o in ©anfa Cucia-SfaapeL)

3<h ^äfte unenblidj gerne ein paar alte

^jeiligenbilber geftoblen, aber ©emma moUfe

nicht ©cbmiere ftel;en. — ©ine £ic<he, bie

ein ©fall ift; fcf> fage eß ernftbaft unb roünfcbe,

bafj ©ie eß nicht fribol nehmen: eß mürbe

mir intenfib cbriftUd) jumufe. 2lucb roaren

biele Cabme unb Krüppel ba, unb unmeit

ber Äircf>e beulten Älageroeiber auß einem

£aufe berauß. 2Senn bie fdbmugige Sugenb

(biefeß 20orf bon Sßrieii ift außgejeidbnef)

unferer grömmlerinnen Äonfequenj b^ffe. mühte

fie jlcb hier anfiebcln. — $übfcb ift auch, bafj bie

foptifeben ©briflen fleh fbc Äreua (fie hoben

ein epfraeß) blau auf bie §anb fflfomieren

laffen. Ralfen fie biefe bann baffc^ifc^-bef-

fdjenb auf. fo fleht man gleich, bafj man gu

einer cbrfftlidjen fiiebeßfpenbung aufgeforbert

mirb. — Uebrigenß mürbe ich baß ©effibt

nidjf loß, bafj baß foptifche 3llt-&airo baß
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rfjrifUicfje ©hefto ift, in bem bie arabifd)en

Eroberer bie DtachFommen bec alten äggp-

tifdjen ©Triften, bie ja aud} alfäggptifche»

23lut haben foHen, eingefperrf galten. Abenbö

werben bie Sore gefcfyloffen. — ©as äggp-

tifcfje (panopfiFum ift lehrreich Uebe gceunbin.

8 .

2ln grau Agnes Sehrenbs-SfifjFinb in

37tünchen.

C^ebe Agnes, E)iec fiehft bu ©enmta mit

ihrer neueften (Eroberung: einem äggptifchen

3werge, bet fehr ftolg barauf war, fleh mit

ihr am ©ingang gum ©rabhaufe bet 9Itame-

luFen photographieren gu taffen, ©er junge

SJItann ift 26 $ahre alt. ®r wohnt in einem

ber Käufer, bie htec fö c bie Sofen errichtet

werben. ©. h- aber hoch eigentlich für bie

SKachlebenben, bie an gewiffen Feiertagen

in biefen Käufern gufammenFommen, um im

©ebenfen ber Sofen Kaffee gu frinFen unb

©uffeln gu effen. (Pietät mit Äomforf. ©ie

Käufer finb gum Seil feht ^übfch eingerichtet,

©ibf es Feine Dtachlebenben mehr gut Ab-

haltung biefeo finnigen ÄaffeeFrängchens, fo

oerfallen bie Raufer, unb bie lebenbige Armut

nimmt bon ihnen 35efi<}. — ©ie SQtameluFen-

gräber finb mehr bunt unb prächtig, alte fdjön.

©u wei^f Don ben SHTameluFen oermutlich
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nur, baff fie Dftuf geigen unb bajj fld^ auf

DQTanieluf ber ©tfjmucE reimf, mif bem bet

geljorfame Sfyriff bei ©cfjiHet fo gut ab*

fcfjneibef. ©iefe DItamelufen flnb aber nocf)

baburcf) intereffanf, bajj fie 9Itef)meb 2Ui

unibringen toollten, aber nic£>f fip genug toacen,

unb fo lub fie Olteljmeb 2lli gum ©ffen ein

unb brachte fie um. 35on ba beginnt bie

mobernfte ©efrfjidjfe Ägyptens, bie jegf bei

ben Snglönbern angefommen ift. 2lucf) if)t

fann mal ein mamelufifdjeß ^ntermeggo be-

fdjieben fein.
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XIII.

33om 9tilfd)lamm unb feinen ‘Probuffen; Don

meinem DItangel an .§umor; Dom ©anbmaßlen;

Don9lamfe0-©uliDer;Don9[Itemp[)i8;Don meinem

greunb Sarfels unb anberen ^eiligen; Don einem

luftigen ©eßeimtaf; Don meinem ©goismus.

großen glüffe toacen ln früheren 3e^en

ben iJJtenfcEjen Diel meßr als ßeufe. ©ie waren

ißnen fo Diel, baß man ißnen göttliche ©ßren

erwies, fte gu ©oftern Derpnnbilblicßfe, unb

ßeufe nocß ßaben Flamen, wie Slßein, Sonau,

2Öolga einen befonberen Älang. ©s fönt aus

ißnen SDanf, ©ßrfurcßf, 35ewunberung. Äein

9tame aber ßaf meßr DKajeftäf, als ber bes

©fromes Don dlggpten. £)er Dtil! ©r ift aucß

ßeufe nod) nicßf bloß bie Cebensaber Slgtjpfens:

er ift bie CebensqueDe bes Canbes, bas über-

all 2Büfte ift, woßin fein ©cßlatnm nidjf reicßf.

SdliUionen PItenfcßen ßaben biefem ©trome

gebient, ßaben ißm geßulbipf als bem großen

Cebensbringer, unb er ßaf auf feinem ©cßlamme
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eine 35ilbung erffeljen fef)en, bfe uns nfcfjf nur

burif) ißt 2Ilfec ehrmfirbig ift 3n biefem

©chlammboben logen Die Äeime auch unferec

Äultur unb mürben 5CU^* 2S' e oHe ®E&e

ift ec mit ©cEjroeiß unb 33lut gebüngf morben,

unb er hat ebenfooiel £eben gefceffen mie ge-

boren.

35icUeitf)£ ift bie alte IBeisljeif ber iHggpter

fo tief unb reich, meil fl<h biefe SHenfcfjen

ihrer ^ecfunft aus bem ©c£)lamm fo beuflich

bemüht roaren. ©ie mußte gur DQft^ftiE rnerben,

mußte ©öfter bilben, meil bas unbegreiflich

2öunberbare ber fiebensenffteßung hier fo augen-

fällig unb in fo foloffatem SItaßftabe t>or ficß

geEjt. unb immer Xob unb £eben: 233üfte unb

Stilfdjlamm bicf)f beieinanber liegen. Silan

mußte glauben, b. f). bitfjfen, um fleh neben

biefec SHacfjf gu behaupten. Qlus bemfelben

©runbe baute man hier fo foloffal unb’ gleich-

fam für bie ©roigfeit: aber immer in ©pm-
bolen unb ausfcßließlich 22>erfe oon aUgemeinec

Sebeufung. 2Bas bem geroößnlichen SKenfchen-

bafefn biente, mürbe in Pergänglichftem SHaferial

nur eben gur Slot aufgefüßrf, aber bie 33aufen,

bie ©öffliches repräfenfieren follten, bie Xempet

unb ©faatsgebäube, türmten fleh in ungeheueren

Quabern. desgleichen mürben für bie Xofen

bie aHerfeffeften Kammern gemauert unb bie

fieirfjen felber mit unglaublicher Äunft fon-

feroiert. das fieht faft mie Xcofj aus. 2luf

alle f$äQe Ifl es 2lusfluß einer ungeheueren
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©nffdjloffenljeif, Sltenfdjlidjes als bas 35lei*

Benbe im erofgen 2Bed)fel gu ftabilieren. ©ie

rooEfen burdjaus nicljf roiebet gu ©recf roerben,

biefc merfmürbigen afrifanifcfjen DItenfdjen, bic

borf) ben ©reif als fjeitig erfannfen: als Bebens

Jperfunff. (Unb mem fjaben fie ifjce SItumien

aufbemaljrf? ©en STtufeen, b. Ij. ben ©affeen

unb ©eleljrfen. ©o fommf ^podjmuf Dor bem

§aEe.)

Oeilfjeit unb Obe umgaB fle in fd^roffem

Äonfraft; fle faljen gum ^pimmel empor unb

ahnten ©efege unabänberlidjer ©emffjljeif. ©as
Kedjnen, bas fle öom Stile gelernt Raffen,

manbfen fie auf bie ©eftime an. 2lber afles

mürbe lljnen göfflid», benn fle roaten noef)

feine ©elefjrfen, fonbern EBeife, unb alfo roaren

fie ©idjfer. 2lber fie mären aud) ^Prieffer,

unb aus ^Prieftern fommen immer ‘Pfaffen,

©o mürbe aus ber EBeisljeit unb ^Joefle ein

mirres ©emufei üon Beftioformen ©öffern:

eine ungeheuerliche ©rofesfe (bie Keligion

als UeBerBreftl.)

2lmenl)ofep IV. fanb biefe SItenagerie un-

rofirbig unb erfüljnfe fid), 3U Befehlen, bafj

nur ein ©off fei: 2lfen, bie ©onne.

(bie ^ier unten bem hoppelten Stamen 9te unb

Elfum angerufen roirb) galt bet fcfjßne ^jgmnus:

ElnBefung bir, 0 Ke, Beim 2lufgang, 2lfum

beim Unfergang!

©u gefjft auf, bu gehft auf, bu ftraljleft, bu

ftra^left
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DTtif feucEjfenber ®rone, bu Äönig ber ©öfter,

©cs Rimmels, bet ©rbe ipetr bift bu.

©u bift ber, ber bie ©ferne ba oben, bic

Oülenftfjen I)ier unten fdjuf.

©u bift ber einzige ©off, ber »at fcfjon ju

2tnfang.

Conber liefceft bu »erben, unb SöIEet E)aft bu

gefcbaffen.

©u Ijaft bie 2Saffer ber gefte, Ejaft ben Dtit

uns erfrfjaffen.

2ÜIe @e»äffer Ijaft bu geftf)enff unb £eben

bem, bas barin ift.

©u »arft, bet ber Serge Äeffen berbanb

unb D2TenfcE)en unb ©rbe Eiejj »erben.*)

2Eber es »ar (um 1400 t»r ©fjriffus) ju

fpäf. ©as Solf liebfe bereifs fein ©pieE«

jeug unb »oUfe nic£)f Don feinem ^eiligen

Siergarfen laffen. ©cf)on 2Emeni)ofeps £TtadE>-

foEger mufjfe Don ficEj fagen: „3;dj mu&
Äniee beugen Dor ©öffern, bie id) oerad)fe.“

2(uf fo nadjbenEIidje ©Inge fiifjrf eine

gmfyrf auf bem 9tiE, beffen ©offEjeif ficE) bie

2teggpfer aEs boppeEgefdjEedjfEidjes 2Sefen back-

ten: mit Sarf unb {5raiien&rüften unb blau»

Ejäufig. (@cE)önet ift ber ©eDanfe, baß bas

©feigen bes DTtEs Don einer Ütäne ber 3fi 0

*) 3cE) entnehme bie 23erbeutfd)ung bem fdjöncn

2Berfe bon ©oanfe 2lrr£)eniuß „Sie 23orfteiEung

uom 233elfgebäube itn 2öanbet ber 3e 'ten ** (ßeip-

3ig, 2tfabemifcf)e SecEagsgefeUfctjaft m. 6. fp. —
ber icf) auch bas 23ilb bes Sonnengottes oerbanfe.)
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Ejerrfiljtf. ©enn ea fjaf Diel fflc ßdj, gu

glauben, baß ©öfter »einen mfiffen, um 9J?en«

fcfyen glüctlid) gu machen. ©as ©tjriftenfum

rul;f ja aud; auf biefer ©orfteUung.)

o

D if»r grunbgüfigen Cefer! ©ergeißf biefe

Ijarfgefoffene ©inleifung! DItan fäßrf nid)f

ungeftöcf groifcßen Halmen auf bem 9tile mit

einer 'ZjanfeeboobtegefeUfdjaff. ©enn biefe ift

fo unenblid) fibet, baß man nofgebrungen an

bas ©ariefe ber lieben alten äggpfifdjen ©öffer

benfen muß, bie gang geroiß unfterblid) finb,

obrooßl fie fd)on Äönig 2li, bes bireEfions«

lofen Rmenßofep 9tad)folger, berad;fef ßaf.

Jpei, n>aa für 2Öifje l)abe id) auf bem fJlil

genießen büvfenl ©in roafjres geuerroerE praf-

felfe auf, ala roir an ber ©feile üorüber»

famen, »o bie Cegenbe »iH. baß 9Rofee in

feinem Äörbcfjen Don ber £od)fer bes ‘pßarao

gefunben »otben ift. 2Bie off mußte id) mir

ba fagen, baß idj ein grunb^umorlofer DItenfd)

bin. Äein 253unber alfo, baß id) traurig

rourbe.

3a, mir roar fef)r ernffl)aff gumufe. 9lid)t

einmal bie 2Befffal)tf erweiterte mid), bie unfer
<2)anEceboobleboof mit bem ©ooE>©ampfer ber*

anftalfefe, ber SRiene macßfe, üor uns am
3»le anguEommen. Unb bann Raffen bie SooE-

©nglänber uns bie beffen ©fei roeggegrabfdjf.

©s roar geroiß guf, baß biefe 2lbfidjf ber
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Äonturreng oereifelt routbe, aber eine natio-

nale Angelegenheit mar es bod) eigentlich

nicht.

©et Stil war nur Don roenig Soofen be-

lebt mit felffam fc^cäg geteilten ©egeln an

bünnen gebogenen ©fangen, ©enau bie fetben

©egel haben tx»ir fpäter auf alten ägcjptifchen

jQTaleteicn abgebilbet gefehen.

3mmer roieber tarnen mir an ©chöpfroerfen

Dorbei, — gleichfalls ben felben, bie fchon bie

alten Ägypten hatten: Don ©Heren beroegt,

bie mit Petbunbenen Augen im greife fdjtitfen.

$n bet gerne *ipalmenpftangungen; an ben

Ufern roafferholenbe grauen. Dltanche fragen

ftaff ber alten fcfjönen ©efäjje moberne ©on-

fetDenbüchfen ausSlech auf bemßopfe. ©inmal

tarnen mir an einem ©efängnis oorbei. Sträf-

linge mit Äetfen an ben güfjen fchleppfen

©feine, ©as hat ber ^eilige 9111 mohl am
ofteften gefehen. SHähfal mahlt im gleichen

Satte . . .

An unferem Seffimmungeorfe angelangt,

empfing uns eine Meine Armee Don ©felfreibern

mit ihren fchönen Sieten. 3dj hatte mich

leiber entfchloflen, einen ©anbroagen gu be-

ffeHen, ba ich meine ©rfahrungen mit bem

©fei Don ©ifeh nicht mieberholen rooQfe. 3<h

märe gefcheifer gemefen, menn ich mutiger ge-

mefen märe, ©ie gahrt im ©anbroagen mar

eine Sorfur, roeil bas ^Pferb nicht imftanbe

mar, bas fernere ©efährt mit groei ^)erfonen
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isu gieren (benn aujjcr raic fuhr noch eine

©ame Don gleichfalls befcäc^f lic£>er fieibticfjleif

mlf). 2)ah ich gumeilen Im QBüftenfanbe laufen

muhte, mar nicht rocifer fchlimm, aber ble

Oual ber oierbeinigen Kreatur mit anfefjen

ju müffen, mar fchauberhaff. ©afür entfd)äbigte

mich bas Vergnügen, bas meine grau an >

CSfelreifen hafte, unb ber 2lnblicE, ben fle

babei bot. ©ie £>affe einen ber hübfcheffen

unb ftärfften (Efel ermifdjf, ber eigentlich Utofes

hle|, ihr gu ©fjren aber Don feinem führet

Kaifer 2Bilf)elm genannt mürbe, ©iefer gührer

mar ein habfcfler Kerl unb h^6 §nffan. ©ah
er efmas ifaliänifch fprath. erroarb Ihm bie

©gmpafhle meiner grau, aber bah ec 8U ber

in Sgppfen meitoerbreifeten 3unf* ^er ^Piggi-

cafori gehörte, bie es lieben, ihre ^>änbe mlf

melblichen Körperteilen ln35erüf)rung gu bringen,

mo fleh nicht alle ©amen Don febermann be-

faften laflen, brachte ihm einige fldtale Dtamen

aus ber italfänifdjen 3°°logie ein, bis er biefe

ÜJerfraulichleifen lieh- ©affir erklärte er bann

unabläffig, meine grau fei „foloffal“, mollte

bamit aber nicht fagen, ba§ fle rieflg, fonbern

bah fl® überhaupt efmas befonberes fei, benn

er hafte bas 2Dort Don ©eufflhen aufgefchnappt,

bie ja mirflich gerne » foloffal“ fagen, menn

fle Semunberung ausbrüefen moHen. Dtafürtich

fagf er bas geroohnheftsmähig gu feber Same,

bie jeroeils auf feinem fldtofes flgf. 2Barum auch

nicht? 2luch mir fagen ja gu febermann „Jperr“
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unb ucrficfjern alle 20elf fcfjrffflfcf) einer Jpocf)«

acfjfung, bon ber mir fogac boH gu fein bor-

geben.

23it ritten alfo (idj maljlfe) gur 28üfte ©aE-

Earal). Salb Samen mir burd) Salmenmälber,

halb ging’s burcf) ©anb unb ©anb unb nochmal

©anb, gmifdjen enormen Äaffußftauben. 3<f)

fagfe eben: Salmenroälber. ©aß ift eine Über-

treibung, infofern man fiel) unter 2öalb baß

borftellt, maß bei uns fo Ijeifjf. Salmen-

anpflangungen märe richtiger geroefen. @0 finb

Kulturen, unb jebe Salme ift in ben ©teuer-

sten SIgppfenß numeriert. Srofjbem haben

biefe Serfammlungen bon Salmen mitten in

ber leeren, riefigen ©bene efmaß ©chöneß, faft

^>eiligeß. ©a bie Salmen weit außeinanber

fteljen. Sann bon einem bitten ©chatten nicht

bie Diebe fein. Sielmef)t fieht man baß

©chaffenbilb {ebeß eingelnen Saumeß Elar unb

fdgarf auf bem fanbigen Soben. ©aß gibt einen

feljt fonberbaren DlnblidE.

©ie erfte Dlaft matzten mir an ber Äoloffal-

ffatue beß gmeiten Dlamfeß, bie eß längft bor-

gegogen hat. fleh lang l)!ngulegen, ftaff auf-

recht baguftef)en. ©a unfere 3 e^ in ^et

©ramafiE bie horizontalen Jpelben liebt (roie

grang bon &onigßbrun-@chaup ©. ^jaupf*

mannß „DRanner“ nennt), mürbe eine 2lb*

bilbung biefeß liegenben Äönigß alß Äapitel-

leifte über ben DIEfanfängen moberner Sheafer-

ftücfe ein recht finniger SuchfchmucE fein. Dtoch
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ftnnfüHiger frimbofifcf) wirfte ber ilnblid auf

mid), ben id) tjaffe, wie itf) als £egter ber

Äararoane in meinem ©anbwagen anfam : bie

gange 2)anfeeboobtegefeIIfcbaft ftanb unb faß

auf bem fteinernen fRiefen unb lieg fid> pfjoio»

grapbferen. D ©uHi»er! — Oie anbere SRiefen-

bilbfäule besfelben Jperrfcbecs liegt überöadjf

ba. unb man fann auf kreppen an i^c fjecum«

feieren.
*

©rftaunlidjerweife würben fjier feine 2Inficgtß-

poftfarten »erfauff. (Ober waren fie fd)on »er-

griffen, als id) anfam?) Oafür liefen Sebuinen

mit fleinen DItumienflguren fjerum, für bie fie

10 granfen »erlangten, um fie fcglleglicg für

einen bergugeben. @s finb brillante Imitationen

ber ^olgpuppen, bie, wenn frfj nicht irre, mit

&inberleid)en begraben würben. ^dj l)abe fie,

nai» wie idj bin, lange 3eif für $otg gehalten,

bis mir einmal eine gerbrad) unb es fid) beraus-

fteUfe, bag fie aus gebadenemOred beftefjf. ©eit»

bem ift fie mir noch wertöoller, benn nun habe

id> etwas 0tilfd)lamm im Jpaufe.

Unweit ber fRamfesftatuen beginnen bie

IRuinen ber ©tabt SXTtempbfs. fRuinen ? 2Bo

benn ? Unfet greunb Änofelbuff, ber uns

audj b^r^er begleitet fyatte, aber feiten gu

feben war, weil fein Srupp nid)f gufammen*

bielf, prefdjte auf feinem ©fei an mir »orüber,

machte eine gewaltige 2lrmbewegung unb tief

patbetifeb: »fnTempbisI“ „2Bo benn?“ fegrie

icg. .überall!“ rief er. »2Bir reiten bureb
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SUTempbiß mitten burcb!“ Unb er gaffe norfj

bfe ©fite, einige Angaben fibec bie Oltißionen-

aa£)C ber ©intoobnec biefec alten ^auptftabf

Slggpfens ffic mich faßen gu [affen. — 2lIfo:

mit ritten burcb „fJItempbfß“ mitten burd}, aber

Pon einer ©fabf toar nicht mehr ju fegen, aLs

auf einem riefigen ä'arfoffelacEer. £ier $at

ber 3agn ber 38^ fltfinblicge Arbeit getan.

9tur Pon bem Sempel bea 2Belfengotfeß PfciE)

foßen iErfimmet fibrig fein. 3d> fyabe n^t®
baPon gefegen. 21ber ich bin „butcg Oltempgiö

burcb“geritten unb gäbe ber 2Sorfe gebadjf, bie

Jjporafiuß an feine fieuconoe gerichtet gat:

. . . carpe dieml Quam minimum credula postero!

3u beutfch etwa r.^Pfeif auf bie 3u*unff» ©cgagi

SJtimm, maß bu ^aftl

Äurj hinter „DItempbfß“ mugfe ich mich

pon meiner grau trennen, bie mit ber ©fet-

faramane meifer galoppierte, roägrenb ich» ber

mit [Recht beftrafte ©gbarif, In meinem ©anb-
tpagen einfam einen förderen 2Seg babinmablen

mujjfe, benn baß arme, franfe ^)ferb fonnte

!aum mehr. (9tfe Pergefj ich fein Röcheln.)

28aß meine grau gefeben gat, gat fie in

einem 35rfef febr gfibfcg betrieben. 3<b fege

biefe ©feße gierger: .^cg tarn burcb einen ent«

jfictenben ©orf Pon Sebuinen. ©ie grauen

fügen Pot ben Jßren unb bereiteten baß ©ffen

ffir igre SKönner, bie flcger im gelb arbeiteten.“

(Ob bu ^[bealiftln! ©iefe ©ebuinen arbeiten

nie. ©ie nögren ßd> als ©felfreibet unb [pijji*
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cofori.) »Äleine Stlnber mit bfinnen unb ger-

lumpten Jpembcben, aber 2lrmbänber an ben

gufjgelenfen* (Slrmbänber an ben gufjge-

lenfen? £>oHa, 92Tabame, £ogif! 2lber nein:

man fagf ja auch: ein fflbetneo Jpufeifen.

3d) nehme aQes gurüctl) «fdjreiteten roacfelnb

Pon grau gu grau unb erlaubten fid) aud)

mit ben ^änbdjen, bie flcfeer gmeimal fcbmarg

maren, in ben ©(büffeln berumgufudjen. Q3on

ben grauen fa£> ich, leibet, mieberfebr menig.aber

bie 2lugen lachten immer, rnenn man ihnen freunb*

lief) guniefte“ (unb baß tateft bu gereift!). »9Han

tonnte auch manchmal einen £eil ber Sruft

felgen, benn faft alle 2Beiber Ratten ein tteinea

Äinb. 2tber bie Srüfte maren glafdjen. 55as

ift bie Slaffe."
. Ofd) f)üfe midb, gu roiber-

fprecfjen) »Äomifcbermeife mar itf» immer feftr

beliebt bei ben ©cbmargen“ (barin finbe ich gar

nichts Stomifdjeß) .unb mein £affan mar feftr

ftolg barauf“ (icf) märe es auch gemefen) »unb

machte feine ©djroeftern“ (©ebroeftern? baß fenn

icb) »auf mich aufmerffam» inbem et fagfe:

,©ebt gute SItabam, febr fd)öne SQftabam*. ®r

moUte nur bie9?äber furnieren fürben 35affcbift^“

(©ebc fluge SItabam!) »333fr oerlieben baß

©örfeben unb tarnen burdj gelber, auf benen

berrlicbeß fettes ©raß muebß, enblid) auf eine

£ocbfläcbe: ,baß Sotenfelb Don ©affarab'.

ÜBorber aber mußten mir auf einen Snbnbamm
hinauf."

Dort trafen mir unß unb batten genteinfam
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einen 2lnblict wie aus ber 3^it bec 'pgramiben-

bauten, bet nicf>t ju meinem 3roeifet an Per

Slrbeitsfreube bet Sebuinen ju ftimmen fdjien.

35enn mir faßen große Äarren, bcpadf mit

enormen ©äulen (eben enfbedfen Sllferfümern,

bie nun für bas DJtufeum in Äairo beftimmt

waren), buteß UJtenfcßenfraft auf ©leffen ge-

zogen unb gefeßoben. 33orn lagen bie braunen

Sterte in ben ©eiten, ßinten mueßfefen fie mit

bem ganzen £eibe gegen ben 23agen, aber

bie Borberen wie bie Hinteren fangen 3U ißrer

^Ptage, bie am ©nbe nießf fo groß mar, wie

fie ausfaß. ©s waren abet feine Sebufnen.

5Me ©onne brannte toie bureß ein große»

23ergrößerungsglas; bie ©fragten fprangen un»

gteießfam Born ©anbe ßet wie Pfeile ins ©e-

flcßf. 2tber fonberbat: biefe Jpi§e tat mit nießf».

3e weifet icß naeß bem ©üben fomme, je mefjr

£i§e fann icß Berfragen.

Jpirfen babefen ißte ©cßafe in einem Seicfje.

©in 3elflaget war in ein*1 ?)almenlicßtung ju

feßen. 33or uns tag enbtos ©anb unb ©anb
unb immer wieber ©anb: gteißenb, ftfmmernb.

3n ber ©ntfernung ragten wie ©cremen, getb-

rofa, ein paar tppramiben auf: förpertos,

gang nut farbige ©rfeßeinung. Unb ber Jpimmel

feßfen eßer weiß, als blau. £>ier allein, unb

icl) würbe mid) nießf wunbern, wenn ©ngel

Bom Jpimmel ftiegen unb mit mit in fremben

3ungen rebefen, bie icß ptogtidß Berftünbe.

3a. wenn bet alte böfe ^ubengoff felbet fäme,
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in einem roei&en Surnus, fonft aber gang roie

Jpermann 33al>c (legte 2UIfire) ausfcljenb, unb

fptadje midE> £)ebcäifdE> an: id) märe gar nidjt

erftaunf unb mürbe anfmorten mie ein Rabbiner.

Opimmel: meng baö mein guter gteunb 33arfels

lieft! ©ann mirb feine Ciebe gu mir feine

©rengen mefjr Ejaben. ©enn er mirb enblid)

merfen, bafj id) mirftief) ein 3u&enfprö{jüng bin.

2ln mein Jpec3 . 2Ufreb, bolbefter aller ©ermanenl

3d) glaube groat, bafj bu übel ried)ft. aber

beine ©eele ift rein, feitbem bu bas ©id)ten

gelaffen fjafL Olj, liebe mid) meifer unb tjöre

niemals auf, mid) gu lieben! ©u bift mein

Cabfat, 2llfreb; glaub es nur! ©ie gmangigfte

Auflage bes bringen Äucfud merbe fcf) blr

mibmen unb feinem anbern. — ©odj mein

®efü£)l übermältigt mid). mu6 bie^Jarent^efe

fdEdiejjen, mit brr icf) meinen Bartels umflam-

mert tjabe, unb gu ben ^eiligen Dcf)fen fommen.)

©oef) nein: ©orljer befud)fen mir bas ©rab

bes £f. ©iefer 35tann mar ein 2Dirflid)et

©eljeimrat, ©pgeüeng. 2lber bas ift fdjon

lange l)er. $<§ glaube 4000 3al)te. ©ie

Silber aber, mit benen er feine ©rabfammer

l»af ausfcfjmüdfen laffen, leuchten in fo frifcf)en

garbefi, bafj jeber öerftänbige 2lnfiquar jle

erft in ein Äaffeebab tun mürbe, um ifjnen

ben 9feig Don echten 2llferfümern gu geben.

DTtan fie^t auf ifjnen, rofe luftig ®err Xi

gelebt Ijaf. ©r afj gerne ©änfebraten unb

liebte es, naefte SJKäbdjen oor f!tf> fangen gu
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[affen. 2ludj mußten blefe, gu fefnem, tt>ie gu

ihrem ^Jläfiere, auf einanber reifen unb ba-

bei ©all fplelen. SA mar ein raffinierter ©e-

hefmraf.

9tun gelangfen mir gu ben 2lpis-©täbetn.

Kleber ©efitjer eines ÄonPerfafions-CefiEons

roeiß, baß man bei ben alten Stggpfetn fßr

heilig gehalten mürbe, menn man ein meißer

©fier mit einem fdjroargen ©tirnflecE mar.

2lber, mäßrenb es bie chriftlicßen Jpeiligen gu

Cebgeifen meiftenfeils recht fdjlecfjt hatten,

mürben bie Qlpiffe auf Jebe 2Seife Permßhnf.

®aß fie neben bem Äßnige mohnen Durften,

mar ihnen am ©nbe gleichgültig, unb auch

fßr bie bargebrachfen SÖeihgefcßenEe aus ©olb

unb ©ilber unb ©belftefn haften fle rnoßl

roenig ©inn; eher behagfe ihnen gemiß bas

auserlefene gute Juffer, bas ihnen Pon fcßßnen

DHäbchen feröierf mürbe, aber bas fchönfte

unb gang nach ihcem ©efchmacf mar, baß

man ihnen einen Sparern aus ben feifieften

Äüljen bes ßanbes gab. 9tur an ©emegung

mirb es ihnen gefehlt fyaben. unb es roirb

ihnen Permuflich Permehrt gemefen fein, gu

raufen, unb bas ift hoch roohl bie ftier*

mäßigfte aller ©ergnfigungen. ^fem: ©ang

Pollfommen mar auch bie 2BoUuft bfefer ©pi*

fieng nicht. £>afür mürben fle nach ih^m
Xobe einbalfamiert unb auf eine 20eife be-

graben, Über bie fleh tyute noch bie Sdlen-

feßen ben Äopf gerbredhen.
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21ucf) icf) moilfe mit ©ebanFen barübet

machen, aber bie ßfge in biefen ©fiergrab*

Fammern mar fo ungeheuer, unb bas ©e-

bränge Don einet tlngahl flfifternbet 3Q£enftf)en

in ben engen ©dingen fo unangenehm, unb

ich mürbe fo off Don ben üSacEjsFergen meinet

©enoffen beFlecfert, unb bet Borfrag unfetes

Bragomans übet bas JRäffel: 323ie biefe

tiefigen ©raniffärge h* ec hcrunfer geFommen

fein mochten, Fnofelte fo ftatF, bag ich flucht-

artig bas QS3eife unb ßelle fucfjfe. 3cf) glaubte,

blinb gu merben, mie ich an bas Sageslichf

Fam; noch mehr fibetrafthfe es mich aber,

bag bie Dorher als btennenb empfunbene

©onnengige mit plöglicf) mie ÄüEjlc erfchien

nach ber BacFofenfemperafur ba unten. ßefg

mie in ben 2lplsgräbem: bas ift bet ©uper-

latio Don ßige.

223it ritten (ich mahlte) gurficf. 3um ©töi
butffe ich ^n 2Bagen taufchen. ^ebodj

nahmen es mit meine bfinifchen greunbinnen

feht übel unb legten es als preugifch-beuf-

fchen (Egoismus aus, bng ich igc gefunbes

Bferb füt uns (meine beleibte Begleiterin

unb mich) requirierte unb unfetem FranFen

©aule menigftens bie (Erleichterung oerfchafffe,

bag et bie geringere bänlfcfjc Saft gu fchleppen

hatte, aber ich taugte mich mit bem ©ebanFen

barüber roeggutröften, bag auch fonft an*

ftänbige ßanblungen bet SiücFfichf auf anbete

2Befen als ©fngebungen btt ©elbftfuchf bei
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mit außgelegf worben flnb. ©djliefjlicE) fommf

es bod) immer auf bie @a<f)e unb nicfjt auf

bie 2lußlegung an. Unb: Wer ©erfennungen

nicfjf auf feinen ©udfel ju nehmen Detraag, ift

ftfjwacf) im 9?ö cfgrafe.

Äutj beöor mir bie ©infd&iffungsftelle er-

reichten. lief ein reijenbes ©ebufnenmäbchen

mit erftaunlfcfjec 2Iusbauec neben unferm 253agen

her, unabläffig „©affcf)ifcf)“ auf eine fo füfje,

fuggeftiPe 2lrf flüfternb, bajj fcf) gemein genug

mar. fie bas fef)c lange fun $u laffen, nut um
ben @enu| bes Jätens länger ju haben. ©ie

friegfe bafür boppelf, unb ich bereue meine

©thänblichfeif garniert, benn noch fyeute höre

ich biefeß munberfame l)olbe ©eswfffcher.

Sftoch ein futjer, aber heftiger Äampf mif

Äuffchet unb ©felfreibet wegen beß Cohns,

bann gingen wir an ©orb unfereß ©ampf*
boofeß.

©ie Heimfahrt war frönet, alß bie ^»er-

fahrt. benn bie ©enoffen unb ©enoffinen unferer

ÜSöftenwanberung waren etwas mübe unb bar-

um weniger lauf unb luftig. 2lucf) war es frifcf)

geworben, unb bas fat wohl.

2lbenbß fielen mir ein paar ©erfe ein:

Ä'lein fJltofeß lag im ©fnfen-Äorb

Unb fcfjmamm ben Stil hinunter.

3hn fanb bie £ocf)fer ©haraos

Unb nal)tn ihn, als ein ©pieljeug bloß,

Unb päppelte ihn munfer.
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2Bär auf bet anbren (Seife et

©es gtojjen Dtil gefcfjtuommen:

©fe gange 233el£gefc!)icf)fe roät,

20et tueifj »of)in, bie freug unb quer

21nberstoof)in gefommen.

©enn, wenn fein Sflfann fle füljrf,

@o läuft bie 32tenfd)enfjecbe

3ns Ungeroiffe, 3>tre. 9tut

©et ©enfus erfennf bie @puc
©et ©oftljeU auf bet (Erbe.
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XIV.

©on einem freien DTachmfffag*, Don ©linben;

Don ben ©nglänbem; Dom beutfchen ©uch-

hanbet; Don beuffcfjen Äeünern; Don fdjmei3er

©tubenmäbchen; Dom ^3I)ofograpE)ieappatafe;

Don ©efern.

QE^pe mir Äafro Derließen, Ratten mit einen

fJtachmfflag frei. ©as tat uns mohl, roie

©chulfinbern, menn ber Unterricht ausfällt.

2Cir fuhren unb bummelten burdj bie ©tobt

unb bie ©afare. ©abei fanben mir, baß blefe

orienfalifcfjen Jpanbelsleute garniert fo orien*

falifch flnb, roie mir gebaut Ratten, ©eutfeße

SCTtarfffrauen flnb im Allgemeinen lebhafter

barauf bebaut, ©orübergehenbe jum Äaufe ju

animieren, ©fe meiften Jpänbler unb 4Ü>anb«

merfer faßen •ftotg unb ftlH auf ihrem Teppich

unb betrachteten uns mit bemfelben Äurlofltäfen*

intereffe, mie mir fle. ©lieben mir flehen, fo

gaben fie auf fragen ruhig unb mit 20fitbe

ihre Antmorf. ©aß fle etmas Dorboten im

greife, ifi ßanbesbraudj. 2lber auch bas fjleK
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fidj in anftänbfgen ©renjen. 3^ &'n nidjt

blos in ^fallen, fonbern aud) in ©eutfdjlanb

fd)on me£>t geprellt worben als grember.

&ommt man iljnen, burd) greunblidjteif. etwas

näfyer, fo entwiieln fie oft eine reijenbe 2Irt

Don £umor. ©o war ein altes ^petrdjen,

bas fubanefifdje gllegenwebel unb gledjfwaren

Dertauffe, ungemein broQig in feinem 23er*

gnfigen über bie 233ingigteit feines £äb<$ens.

©aß bie ©tauftet aud) in Äairo £umor Ijaben,

wunberte midj nidjt; ©djufter l>aben überall

£umor. 2S3of)er mag bas fommen ? —
übrigens finb bie ©afßanfd)uf)e Don SCairo

Süteifterwerfe an £efd)tigteit. 3<fj münfdjfe,

baß id) mir mefjr als ein 2)aar getauft Ijätte.

©agegen taugen bie orientalifc^en 23acfßwerien

nichts. — 2Bir tauften aUerljanb Äleinigfeiten

für feljr wenig ©elb unb l>aften als 3u9a&e

bas bunte, amüfante £eben um uns Ijerum.

3um erften 92lale begegneten wir tjler Jenen

©eftalten aus bem alten Seftament, bie man

im Oriente immer unb immer mieber fle£>f

:

ben ©linben, bie mit iljrem ©fabe fo rui)ig

burd» bas grüßte ©eroüfjl taften. ©ie finb im

Dften überhaupt feljr galjlreid); nirgenbs aber

im bem 3Kaße wie in 2lggpten, wo bie Qlugen-

trantljeifen fo fjäufig ju fein fdjeinen, wie bei

uns ber ©djnupfen unb in DTtcgrifo bie ©ppfjilfs.

9Iland)mal war cs, als feien meljt ©inäugige

ba, als £eute mit 3Wei Ijeilen 2lugen. ©ie

©nglänber foEen fdfoon Diel baffir getan Ijaben,
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bie 2lugenleiben jurfidfjubröngen, unb f!e haben

überhaupt manches getan in ber gütforge für

ifjce ©tfjugbefohlenen, in benen fie bereits

britifcfje Untertanen etblicfen möchten, aber bie

£iebe, bie fie bafür gewonnen Ijaben, fft botb

toohl recht mäfyg. Äein üßJunbet. 23as man
nicht aus Ciebe tut, fonbecn aus Berechnung,

erroetff feine Ciebe; faum ©anf. ßiebe ift eine

9Jefte£ecfcf)einung; fie beruht auf ©egenfeitigfeif.

Unb bie ©nglänber flnb felbft baju 3U ftolj,

Ciebe 3U f(eucf)eln. ©ie geben fich nicht bie

minbefte 3QTö^e, IfebenstDÜtbiger 3U erfdteinen,

als fie flnb- ©s genügt ihnen Dottfommen,

Stefpeff ein3uflöfjen, unb ba3U ijaben fie alles

Salenf. 3^re Haltung ift fabellos: 3°^^'
Gattung, immer Don oben Ijecab. Unb ihr

Blicf geht immer aufs ©an3e. ©ie Derftehen

burcfjans, 3U imponieren, ohne bie 2lbfidjf

mcrfen 3U [affen.

Bemerfensmert ift, bafj noch immer bie

ifaliänifche ©prache Don allen fremben bie ift.

Me bie ©ingeborenen am meiften beherrfdEjen.

©agegen ift bas gran3öfifche fc£)neU Dor bem

©nglifcfjen 3urücfgewic§en.

©cutfchlanb wirb, wie auch fonft im Oriente,

am bcbeutfamften burch ben beutfchen Buch-

ijanbel repräfenticrt. ©ie beutfdje Buchhanb-

lung In Sfairo ift ein impofanfes ©tabUffement.

©er ©euffche fühlt fich fjfer umgeben Dom

Beffcn feiner &itlfttr unb- bet trefflichen über-

haupt. ©as alte beutfche SSJelfDerftänbnis (bas
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bem beutfdjen Imperialismus ^offenftlcf) nie

gum Opfer gebracht tpirb!) b<*t hier fld) gteich-

fam als geiftige Oltacht etabliert. 2Benn ettoas

loürbig Ift ber görberunp burch bas Otelrf) unb

jeben eingelnen ©eutfdjen, fo Ift es ber beutfche

35ud)hänbler, ber einen ßaben im Oluslanbe

eröffnet. @t tritt uns überall als ber fgm-

patf}ifd)ftc ^Monier beutfdEjen 2Befens entgegen;

immer frei Pon nationaler ©nghergigfeit unb

ftets hoch im beften ©inne für baß ©eutfchtum

toirfenb. ®r betätigt pch als ÄulturPerfn Opfer

pon SQtefiers wegen. 2luch er ift 2lusbrucf

unb golge ber beutfcljen Oteifeluft, bie id) wahr-

lich nicht bemängeln will, wenn ich farrifierte

iSufjerungen Pon ihr mit 2lbfchä§fgfeit beljanble.

2luch ber beutfche Kellner im Oluslanbe Ift

fein fd)le<f)fer unb wertlofer Otepräfenfant bes

©eutfdjfums, unb für ben beutfchen Oteifenben

bebeutet er fibetbies eine fcEjr angenehme ©r-

fdjeinung bestoegen, weil man mit ihm nur

fo lange englifd) gu reben braudjf, bis er mit

fchöner Offenheit erflärt: Oltein Jperr, ich bin

aus Berleberg. Unfer Oberfellner im ©0909*

$otel (es gibt befanntlid) nur noch Oberfellner)

hatte in 23ien als ipfccolo begonnen, fleh in

ßonbon oerooUfommnef, in ‘Paris bie £)öc^fien

SBeihen empfangen unb fungierte nun im Som-
mer 1400 OTteter überm Olteere im ©ngabin,

im 233infer aber in Äairo unfern ber 2Bfifte.

Äein 223unber, bap et ein Oltann Pon 233elt

war. Olbet fein fab er hoch in einem
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{(einen ©aftgaufe $gfiringena, gu beffen ©r-

merbung igm nur nocg bie Stinfgelber ber

nädgften ©ngabiner ©alfon fehlten, «überall"

fagfe er mir, «finb ble ©fubenmäbcgen aus bet

ber ©cgmeig, bfe ß'öcge aus gfranfreiif), bie

ßellner aua Seutfcglanb.“ «Unb wie vertragen

flcg biefe Stationen mifeinanber?“ fragte icg.

„2luagegeicgnef,“ anfmorfefe er, „bocg mürbe

baa ©inoernegmen nocg gerglfcger fein, menn
nicgf alle ©fubenmäbcgen fo merfrofirbig all

mären.“ Siefea 'pgänomen Ift aucg mir fcgon

aufgefallen. @0 lägt ficg nur bamlf erklären,

bag bie fcgroeiger ©fubenmäbcgen In igrer

.^ugenbblügfe fämtlicg fcgmeiger ©ouoemanfen

geroefen finb. Saget benn aucg Igre unnag-

bare 233ürbe, igre beflemmenbe Silbung unb

igr reflgnierter ©eficgtaausbrudf.

o

3cg gäbe bie ©mpflnbung, längft nicgf

alles ergäglf gu gaben, maa mir in Ä'airo

fagen. SItan oergigf fo öiel, roenn man pgofo-

grapglerf.

Set Äobaf ift ein glucg, oon bem man

nidgf loaEommf. 2Bie off gäbe icg ea mir

ftgon oorgenommen, ign gu Jpaufe gu (affen,

aber immer mieber baumelte er über ber

SItiffe meinea Ceibea unb locffe mein Qluge

oon ben Singen, um feine fiinfe baraufgu*

ricgfen, mit beten ©ebienung icg bann fo oiel

gu tun gaffe, bag baa £eben felber für micg
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ausgefcfialtef war. 253fr werben Immer mef>r

ju ©Haben frgenbmetcfjet 9I?afd)fnen. @8 ge-

frf)iet)f aus einer 2lrt ©ier unb .Ifjjabfucfjf, bfe

wie 35efeffenl>eit fft. 233ir mßcfjfen mit allen

möglichen te<f»nifd)en OTifteln meE>r erraffen,

als e« unfere perforieren lebenbigen Äräfte

unb ©inne bermßgen, unb wir werben im

©runbe bon ben toten Slpparaftn elenb be*

fcEjummelt. Um nur bom pfjotograpf)if(f)en

2‘pparat gu reben (es gilt aucf) bom 2luto*

mobil unb nocf) manchem anberen): @r gibt

uns gmar ein 35ilb, ba» mir fcfiroarg auf

meifj nacf) £aufe tragen fßnnen, aber biefes

33ilb ()af für un0 nicf)t entfernt bie 23cbeu«

fung frgenb eines 2lnblicFs, ben mir mit Fon»

gentrfertem Slugengenufj in uns felber: nicf)f

in einen Apparat, fonbern in unfere ©eele

aufgenommen ^aben. Unb biefee tote ©las-

auge im fdjmargen Mafien bef>errfcf)f un«, bafj

wir il>m wie £ned)te bienen muffen. 2S3ir

feljen nid)f me^r bas ©ange, fonbern fucfjen

2lusfc£)niffe für feinen ©efiif)tsFreis. ©fatt

uns gu Äünftlern bes perfßnlirfjen ©eljens aus-

gubilben, befcf)eiben wir uns mit einet 2lus*

bilbung als 2lmateurp£)ofograp^en: mit ent-

giet)en uns infenfiber (unb ba^er beglütfenber)

feelifdjer 2lcbeff unter bem ©efetje einer JXtüg-

fielt, bie leblofes für ficf) arbeiten taffen

mßcf)fe unb bod) gur Wienerin bon etwas

ICofem wirb, ©s ift ein ©tumpfjlnn, bodj et

ljaf Dllet^obe.

303



3Ble fefjc ich ißm gefront £>a6e, aeigf aucf)

biefes Sud).

®in ©lücf, baß man nfchf alles photogra-
phieren fann. ©o 3. S. nicht blc ©eier (ober
mas für 2{asuögel es flnb), bie über ftairo

Greifen als bie ^jjaupfbeamfen feinet ©efunb-
heifspolijei. ©enn jle flnb für Äairo bas,

mas für bie anderen größeren ©täbfe bes
Orients bie ßerrenlofen £utibe flnb: ißt DItagen

ift bie 2lbfußtgrube bet ©fabf. .gßr glug
übet Äairo ift bas erfte, mas bem gremben
auffäflf, wenn et fiel) nähert, unb biefes Silb
bleibf feft in feinet unheimlichen ©pmbolff.

©0 ift aber auch ein fdßönes Silb, benn es

hat etmas feierliches, eine ruhige, ßoße ©e*

laffenheit. — ©iefe großen Sögel (fein Gin»

geborener tut ihnen etmas 3uleibe) niften mitten

in ber ©fabf auf ben ©gfomoren unb anberen

Säumen. 2lls ich einmal auf ber ^erraffe

Bon ©hepharbs Jgjofet faß, faß ich ein Dteft

mit nadEtßälflgen jungen fcßräg über mir. 9tfe

aber roerbe ich ben Bon einem jagenben Gng«

länber angefchoffenen ©eier Bergeffen, ber

hinter unferem 9tilboof ins 2Saffer fiel unb

milb mit ben gängen um fleh fc^lug, mäßrenb

bie gelben Utilmelten rot Bon feinem Stufe

mürben. 2lnbere feiner 2lrf (reiften freifeßenb

über ißm; ich weiß nicht, ob fle ißn beflagfen,

ober auf fein 2las marfefen. SieBeicßf hieß

ißr Äreifdjen: „^cr^lichft roiBEommen!“

Uns minfte biefer gemüfBolle ©ruß Born
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3)anfeeboobte entgegen, als toir toieber feine

Rolltreppe emporflettern burften. Bie SXRufif

bot gleichfalls ad iEjr Blech auf, unfer £erg

mit £eimaf6toonne gu erfüllen, unb bas fcfjöne

©djiff hatte glaggengala angetan. 3(1« mir

uns aber auf Becf umfaßen, fehlte manch teures

£>aupf. (Sin £eil ber ‘Pafjagfere roeflfe noch,

tiefer ins innere bringenb, in Slggpfen. 2Bir

toaren froh, uns an biefer ©ppebition nicht be-

teiligt gu haben, benn fcfjon bas ©enojfene

hatte uns genugfam angeftrengf. Stilein bie

©trapagen eines adgu heftigen unb baher nicht

genügenb oertieften ©enuffes hatten hoch nicht

in bem SITafje Stbfpannung heroorgerufen, bah

toir bas Diele ©chßne unb SRerftoürbfge, an

bem toir Dorübergeeiit toaren, nicht mit Banf*

barfeit als eine Bereicherung unferes inneren

£ebens empfunben hätten.

2ßit fagten uns: ais Borbereifung gu einer

toirfiichen Steife nach SIggpten toar biefe ©g>

furflon fehr gut. unb felbft wenn uns eine folche

Steife nicht befchieben fein fodte, bflrfen toir

immerhin eines bauemben ©effihles ber ©enug-

tuung froh fein: benn es bebeutet Diel, im

perföniiehen Stugenfchein einen Begriff Don

ben ungeheuren Bingen gewonnen gu haben,

bie eine alte Kultur uns hier hinterlaffen hat
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XV.

35om bireffantffdjen unb bom richtigen Keifen;

bon einet 2lmerifanerin, bet fdj auf bem ©djojj

fajj; bon bet fiibanonfafjrt; bon einet t)amm«

lifdjen Station; bon atmen erben; bon großen

Singen; bon fleinen 9Itäbd)en.

PArtant pour la Syrle . . .1 933aa füt ein

rounberlicfjea @efül)l baa ift, nad) 25a albe!

gu reffen groifdjen ßibanon unb 2tnfilfbanon.

©djon im &lang bet 233orfe liegt ©uggeftion.

216 ec Id) mu&fe, roäljtenb mit nad> 33eiruf

bampffen, fmmet roieber batafi benfen, roie

leichtfertig tbft reifen: roie biletfanfffdj. 2lua

ben “Papieren, in benen ©oeflje bfe Vorberei-

tungen gu feiner groeifen ffaliänifdjen Keife

binterlaffen fyat. ift in bet 20eimaret 2luagabe

feinet SBerfe ein bidet 25anb gufammengeftellf

rootben. ffit fannte baa Canb bereite au«

eigener 3lnfdjauung unb roufjfe ßbetbiea in feinet

®efd)id)te, Äunft, ßiterafur unb Dtafur 23efd;eib.

Xrogbem umflammerte et ea gleidjfam mit allen

©innen feinea ©rfennfnlatriebea nod>male,
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forrefponbierte mit aEen möglichen ©erfcefera

ber Perfcf)febenen ^ntereffengebiefe barüber, per»

tiefte ff cf) in ©pegiatfiubien, fammelfe überaE

l)er Dltaferialfen. ®r warf fein innerem 2luge

oorau«, um mit bem äufjeren nidjf blofj gu

fef)en, fonbem gu begreifen. @0 foEfe nicfjt0

in Italien' gu feinen ©innen reben, bn0 et

nicf>t innerlicbft oerftanben Ijäffe. ©00 ©offen

mar fljm oerljafjt: fein ©lief moEfe mit ©erftänb-

ni0 umfaffen. @r ging nicf)t auf 3erftreuung

au0, fonbem auf Sammlung. ©ie ©frapagen,

bie eine fReife gu feinet 3e^ mif fld) brachte,

waren if)m al0 £raftt>ergeubung erfdjienen,

Ijäffe er fie nfclff alo DTtitfet gu einer Sereicfje*

rung feinet ftärfften ßebenpfräffe empfunben.

2Bir nehmen bao fReifen leichter, weil e0 uno

leichter gemacht wirb. ©00 bequeme unb

fdjneEe fReifen ^at ba0 JReifen entwerfet, —
faft um feinen ©inn gebracht. EBenn perlen

hi aflen ©offen lägen, mürben mir Ihren

Schimmer oerachten. ©ie Äartoffelblüfe ift eine

fehr fd>öne ©lume, aber fein ERenfdj binbet

fie in einen ©traufj. ©ie EBunber be0 Drienfo

finb feine EBunber mehr, feit fie ben ©ielgu*

oielen gemein geworben finb. EBenn im DHarfuo-

bome gu ©enebig ein G£af6 etabliert fein wirb,

rettet ber ©lang aEer feiner DRofaifen nicEjt

bie .ipeiligfeff be0 Orfeo. 3d) fann in einer

tiroler ©orffirefje ffinftlerifd)e Elnbachf empfinben

00t ein paar alten ölfdjmarfen, wenn ich

aEein ober mit ©leic^geftimmfen gufammen bin;
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unb wenn Ich einen falben £ag lang fteigen

mufjie, um bahin au gelangen, fo ifi mein (Ent-

gfitfen hoppelt grojj. 3um reifen ©Inn einer

Steife geljörf, ba| f!e etwas SJtfihe erforbert.

SBirfllch föftlith wirb fle erft, wenn fie ben

Steig bes Slbenteuerllchen fyat Sie §anbroerbs-

burfdjen reifen immer noch am jlnnöoUften.

(Einer Steife in ungemöfjer OefeUfchaff ift

ber Sefudj eines Äinemafographenfheafers

burchaus oorjujiehen. Stur bie SKenfcfjenfennt-

nis gewinnt auf folchen Steifen, unb fie finb

eine oodgütfige 33elaftungsprobe fßr ben £umor.

Slber ich wieberhole es nochmals: bas gilt

nur für uns ©chiefgemirfelfe, meine greunbel

Unb, ba wir ja wohl ade etwas £umoc haben,

bßrfen wir uns nicht befdhweren. £umot ift,

wenn man frofcbem lacht. Sec SJtenfch

fängt bein Stein an, hat ber alte Sjömfon

gefagt. 2lbec biefes Stein muh auf ein großes

3a sielen. 2Öir lachen nein unb meinen ja.

e

2Sir bampften nach 35eicuf, Immer ber Äflfle

nahe, ©ie ift öbe unb baumlos, ©elbft bie

Käufer ber SQtenfchen fehen wie grojje ©tefne

aus. Sas $ohe In ber gerne Ift ber Cibanon.

(Es liegt ©chnee auf feinen £öijen. $n bet

Stähe ber Drtfchaffen wirb bie (Erbe bunter:

rötlich unb milchtaffeefarben. 2Bohl gelber,

©ebäube mit leuchtenben 3te0elbäcE)ern würben

uns als §ofpise begeichnet Sas SJteer ifi
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Hat unb fpiegelglaff. ©et 2lbenb lommf, unb

bie garben werben tiefer, gtammrof geljf bie

©onne unter, ©ie meift hellblau bemalten

nieberen Käufer Don Beirut, bas nun, fefjr

maleriftf) jufammengewürfetf, erfdjelnt. leuchten

fcfjatf in bas geuerwerl hinein, gaft alle

gelegnen fiel) burd) fcEjr groge genfter aus; fie

muffen alfo oergältnismägig goge OJättmt gaben,

©ins Don ignen ftanb auf bitten 2>fäglen gleicg-

fam im Sdleere felbft.

©s würbe fcgnetl bunfel. 3)an!eebooblc

brüllte jur Äßfte: 2Bir flnb bal ©ann blieb

er ftegen. ©ine ©ampfbarle im Jpafen fcgrle

gell: 3cg fomme gleicE)! SBtacgfe tos unb gölte

unfre 2)oft. (50 Äilo 2tnjltgfsfarten.) ©in

$err imges rebete mit bem Äapitfin. ^emanb
wollte bas 2Bort ©golera gegörf gaben, unb

ber ©(gatten ber Quarantaine ging einen 2lugen*

blitt über uns. 2lber er öerfcgwanb wieber.

©ie ©cgiffsfapelle bebanfte fiel) bafür mit

einem reichhaltigen ^Programm.

20 ir ftgliefen an ©orb. ©ie ordre de

bsuille lautete auf: fertig jum 2lusbooten

früh Vt8.

©ies gaffe am nächften OJTorgen 3ur golge,

bag leb jwei ©ierfuegen beftellte, aber nur

einen ag. 2Us legtet würbe i dg ginter meiner

grau get in eine ©arte geworfen, bie redgt

netfifch auf ben 2BeHen fanjfe. £rogbem fing

mitg ein Oteger an feinet breiten ©ruft auf.

©eine gefletftgten 3ägne begrügten mieg mit
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bem 2öorfe ©affcßifd). 3$ antwortete barauf

feßr ßöflicß: ©ufen Oltorgen, mein greunb.

©r fegte mieß einet 2lmeriEanerin auf ben

@tßoß. bie Eefne ©cßägung bafüt befaß. einen

beutfeßen Dichtet auf ißren Änieen gu fcßauMn,

roe«ßalb fie ebenfo erftßrecff roie gornig aoß!

rief. fa9{e ber 2Baßrßeit gemäß, baß e«

nießt gerne gefeßeßen fei unb mit meinem

2BlHen geroiß nießf roiebet üorfommen folte.

Sabei bemerfte icß, baß bie Same einen

roeißen ©cßnurrbarf ßafte, ergeugt bureß ben

©cßaum bet 3n^nPaP°' unb baß in ißren

feßroeren 2lugenfäden noeß oiel ©eßtaf tag.

2lucß bie übrigen UimeciEanerinnen ßatten jenen

3ug im ©efußte, ben ©off 95torpßeu« ergeugf,

roenn ißm nießf genögenb geßulbigf rootben

ift. ©inige faßen roie empörte 3get au«.

Olteine grau, friftß roie immer, rourbe plöglitß

autß gelb im ©efießfe. Sann rourbe fie grün.

Unb bann fagte fie: mal di mare. ^fcß beeilte

mieß augenblidEIicß, ba« DTfittel bagegen an-

guroenben, ba« immer probat ift, roenn man
roeiß, baß man in geßn DItinufen feften ©oben

unter ben güßen ßaf: icß lacßte fie au». <3ie

rourbe roütenb. Sie ÄranEßeif roar geßoben.

233ir befilierfen bureß eine 3°ß&aratfe,

braueßfen aber auf ©runb eine« offigieüen

^anEeeboob!e-©aEfcßifcß bie Interieur« unferer

Äoffer ben 3äßnern unb ©ünbern oon ©ei*

rut nießt gu entßüEen. ©in paar ©cßriffe,

unb ©eitut war erlebigt 5233fr beftiegen einen
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(Sffrojug unb fugten ab. (Erft ginge ber

Äüfte entlang, bann manbte ficg bie FQgrf

ine £anb. SBict Stumen recgte unb linte:

bunfelrote Anemonen unb Kornblumen. ©ann
fcgöne Drangengärfen. Dlioenfulturen, rieflge

Feigenbäume, — allee oon äugerfter üppig-

feit 3umal bie Drangen maren «norm grog.

2lle aber bae ©ebirge begann unb mit igm

eine 3agnrabbagn, götte roie mit einem ©cglage

bie Upplgfeit auf, unb ee mürbe äbe. Dtur

bie 9tebe frocg mit une mit. $m eigentlichen

©inne. Die ficg in Italien gocg in bie Ul-

men fcglingf. liegt gier am 23oben. 3um $eil

mar fie gegen bie Äälfe gebecft. Station

auf ©tation bie gut Jpßge bee fiibanon. @e
mürbe frffcg, ffigl. ©ann, auf bem Plateau

gmifcgen Cibanon unb Sintilibanon, meite,

granbiofe ©liefe. Jfpier mar egebem eine ber

grogen Kornfammern ber alten Kultur. Slucg

geute noeg meite SHcfer. Slber faum ein Saum.
3umeilen tarnen milb auefegenbe Ceute an

ben 3U9 unb Kinber mit Slumenfträugen,

2lHe etmae fegeu. DItein Kobaf gat ignen

tief ine buntle Sluge geblitff, aber ber fegur-

fifdge ^Pgotograpg in 3erufamlem fanb, bag

bie Silber flcg fegr gu 2lnfidgtefarten eigneten,

unb fo ergäglte et mir, fie feien oerbotben.

Jpätf icg boeg bie SHTäbelcgen unb 3un9en

felber orbentlicg angefegenl

©ie SJItitfageftafion gieg fJtafaf, gu beutfeg:

§ammelopolie. ©egon bie £uft mar mit Jpam-
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melbuft gefchwflngerf. ©ae 3fRer.il aber lau-

tete wie folgt:

HammelboufHon,

Hammel als fRinbfteifch,

Hammelbraten mit 9fceis, imprägniert Bon

Hammelfeft,

Hammei-‘Pubbing,

33erf)ammelfe Satteln, 9*tofinen unb Stüffe.

Q33ir fammelfen biefe ®erirf)fe in bie “pa-

pierferoietten, bie gleichfalls mit Odeur de

mouton parfümiert waren, unb brachten fle

ben toilben Hun^en °on 9tajaf unb Um-
gebung, bie fld) regelmäßig unb pünftlich ein-

finben. wenn i)ier ein 3U8 ^ält* ©ie haben

ben gahtplan im 3Ragen. Siefe Piere flnb

gu bebauem, benn in biefer ®egenb wohnen

nic^t bloß SfRofjammebaner, bie gut mit ihnen

umgehen, fonbern auch ©haften, bie bas nicht

für geboten halten. unb Srufen, bie über-

haupt fehr wilb flnb. 9Ran weih nicht ge-

nau, woran biefe glauben; aber Biele unter

uns wiffen bas ja Bon fleh felber nicht. „^ch

glaube, Sch bin DRonift“, fagte mir einmal

ein Panfeeboobter. .253iefo?" fragte ich*

©eine Antwort lautete; .OReine (Sltern waren

$uben; ich lief» mich proteftantifch taufen; ba

meine jjrau (atholifch ift, flnb es auch meine

Äinber; ich aber habe Handels 2Selträtfel

gelefen unb gehöre ju bem SJRoniftenbunbe.

2lber bas ift eine fehr fchmierige Religion,

bie anbern »erlangen bloß, baß man glauben;
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fie »in. baß man wiffen foH. SJtun fßnnte

Id) mir ja bamit helfen, baß Id) glaubte,

*icß wüßte; abec bagu bin ich nocß gu jübifcE):

was icß nießt roirlllcß ßabe, Don bem bilbe

ich mit auch nlcßf ein, baß id) es E)ätte. Senn:

toas hätte ich baoon? 2Ufo glaube ich einft-

toeilen bloß, baß ich 3Konift bin. Sagu bin

ich hoch einigermaßen berechtigt als Stftifglieb.

nicht toahe?“ „@ewiß“ antwortete ich, .unb

bann werben ©ie ja auch fcßließlicß mal ba-

hin fommen, ba* SZOiffcn ruhig ben Oberen

3ßrer ©emeinfeßaft gu überladen unb an fie

gu glauben, ©inb ©ie aber ba angelangt,

fo fönnen ©ie ruhig Don fieß behaupten, baß

©ie Religion hoben, ©ie glauben bann an

bas aüeinfeligmacßenbe ®eßfcn, unb bas ifl

eine große ©aeße mit Dielen JBinbungen.* Ser

$err meinte, ich Derßößnte ißn, aber bas lag

mir gang ferne. 3cß felber gäbe wer weiß was
brum, wenn ich toenigftens an einen ^Jrofeffot

glauben Wnnfe, ba mich bie Propheten ent*

tfiufcßt hoben.

•

©elbft ber Cofomotloe unferes ©jdraguges

würbe ber £ofalgerucß Don Dlajal gu DieL

©ie pruflete unb feßrie forfwfißrenb unb gab

ftßließlich 233affer Don fleh. Sann lief fie

fort. 211* fie wieber fam, hotten fidß ißt

einige fZBagen mit (Eingeborenen angeßängt.

Sa faß icß 8um etftsn 3Jfale einen $arent.
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Denn fo Bieffjen bie f^rauenfupees. ©ie

Jparemsbamen aber waten recht garftige 2Sefen,

unb ich bebauerfe, bajj pe nicht 1016 *^re*

ägppfifdjen ©enoffinnen bas gange ©epdbf

t>erE)üHf trugen.

©nblich bucffen wie blefen fwnimllfihen

Drt berlaffen. ©er 3US froch wieber ln ble

jpölje. ©s würbe Immer ober. Säuern fab

man wenig, aber manchmal galoppierte neben

bem 3u9e niif flatternben iErmetn ein reiten«

bes 2Baffenarfenal Porüber. SieHeichf ein

©rufe, ber feinen SJITangel an Weligion bureb

©chiefi- ©tich- unb Jpiebgewefjre erfegt ^afte.

9tacf) einer ©funbe: Saalbef. ©in fdjmugiget,

armfeliger, troftlofer Sat>nfjof. ©icbf an-

efnanbergebrängf wie tlngegiefer ftanben un-

glaubliche Äarreten mit unfeligen ?>ferben,

benen ber junger bie Wippen bureb bie glanfen

fpiefjfe, unb warteten auf uns. ©ie Äutfcfjer

aber, fü^cec£lid^e ©efeßen mit wiberlicb Wilben

©epebfern. warfen fich über uns her, als wollten

fle ein 35Taffa!er beginnen, ©a es längft nicht

foDiel 2Bagen wie ^Jaffagiere gab, wfinpbfe

ein jeber biefer furiofen Äerle, möglidjft off

bom Saljnhof gum £ofel 3« machen, ©aber

ihr {riegerifches Ungeftüm. 3$ berbanfte es

nur meiner Äotpuleng unb bem fechferifdhen

©efchlcf, mit bem ich meinen Jpqnbfoffer gleich

einem 32lorgenffetn bes Wtiftelalters bQnb-

habfe, bah !cb n>^hi gu einer mir gänglfch frem«

ben 2lmetifanerin in einen 2Bagen geworfen
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würbe, beffen eines §fnferrab gefährlfth

fchlingerfe, wie bie erfte gahtf losraffe. ©ie

üerfdjwanb in einet bitten gelbgrauen ©faub-

wolte, bie mit Teufeln beeölterf fehlen: ein

folthes SrfiUen, ftnaHen, Koffern (lang aus

üjr f)et. Dtacfj furget 3 e ' f tarn bie gange Sanbe
Wieber, bie ‘Pfetbe in noch bejammernswerterem

3uffanbe als Dorier. @0 war fef>r fcheuhlid).

2Benn irf) an bie ©eelenwanberung glaubte:

id) Ijätfe leinen ruhigen Slugenblirf mehr;

benn id) würbe immer fürchten, es fönnfe mid)

bas Cos treffen, nochmals auf bie 2Üelf gu

tommen als Saalbefer ©aul. Seim grofjen

Saal: ich wünfdje befinifit» tot gu fein, toenn

id) tot bin; unauferffehlid) tot ©ie Unfterb-

lidjleif ift ein unerträglicher ©ebante, gang

gleich, l*1 weither SfRasferabe er auffriff. Silles

muh ein ©nbe hQben: bas ift ber Sroft bes

Gebens unb feine wunberboHe 2öel)muf.

3m Sore bes Rotels be Salwgre begrüßte

uns ein überlcbensgroher ©rieche mit einer

gefüllten Äappe, ber auf ben Kamen 'Peri-

tles SRimitafi hörte unb feljc off fagte: J’ai

l'bonneur. 2öir hoffen ihn gerne genauer in

Slugenfchein genommen, aber unfer ©funben*

plan erlaubte uns nur, ben ©chwamm gerabe

einmal über bas beftaubte Slnflig gu führen,

©ann mußten wir uns wieber an ber pfetbe»

fchinberei beteiligen, ©iesmal ging es fo toll

gu, bah wir uns weigerten unb lieber auf

gut ©lüd gu $uhe gingen, ©ie atmen &rea-
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furen waren auch burd) bie fficrfjfcrlicfjften

§iebe nicht gu Bewegen, bon bec ©feile gu

geben. Da Saalbef nur aus ein paar elenben

pfiffen befteEjf, über benen bie Stuinen bec

Sertipel (benn es flnb meutere) empocragen

wie ©efligfümer aus einet anber^n TSelt

(unb bab flnb fle auch) fo batten wfc ben

Q33eg autf) ohne bie ÄoEjorte bon DItännem,

üßeibem unb £inbetn gefunben. bie unb be-

gleiteten.

Unb fo ungeheuer ift bie (Erhabenheit biefec

Dteftc einer riefenhaften Sergangenheft, ba&

fie mit einem DItale allen 3)red unb Quart

grofjec unb tleiner&ümmerniffe bergeffen macht,

unter benen wir Soren leiben.

$fer war es, wo ich ben ftärtften ©inbcuct

auf unfcec Steife erhalten habe.

SItßge Süteger bec ©rofte meine ßefer barübec

belehren, wab Saalbet arcfjäologifch bebeutel

3ch fönnfe mir leicht einen Slnfirich bon @e-

lehcfamteit oerleihen, inbem ich 2lubgüge aub

bem feht guten gßhrec machte, ben bec ein-

geborene Äuftob biefec heiligen Scfimmet, ein

fehc gebilbetec unb gefcheibtec $err, gefchrieben

hat. 2lbec bab gäbe ein falfcheb 3311b meiner

Stimmung, bie mit bec 353onne beb 3(rchäo-

logen wenig gemein hatte. DJTie war pathetifch

gumute. Stur hier habe ich &ab 5)anteebooble-

gewimmel böQig bergeffen, gang Qberfehen.

Stlcgenbmo tonnte man fleh freilich fo bon

ihm feenhaften, wie in biefen tiefigen ©tmen-

316

Digitized by Google



flonen, in benen bie $)affaglermenge «ine«

mobemen Ogcanritfcn PöHig Petfcbminbef.

Sermuflicb haben bicfe Saufen, als fie noch

ffanben nie fo ungeheuer gemirft, toit jeftf

ale £rfimmer. Denn jeßt mlrft ber $fmmel

hinein, jegt tft bae £it$f §err fibec ben Cic^f*

fempel. 3Qftan fann fleh, b°t man ee nicht

genoffen, feinen Begriff Don ber Älarbeif biefer

Suff machen, unb ee ift unmöglich, mit 333orfen

bem ©inbruef nalje au fommen, ben blefe

riejlgen ©feinmaffen, ob fie nun noch geftalfet

fielen, ober a^nriffen becumlfegen, bem 2tuge,

bereifen in biefem Siebte, bae augleicb jebe

©inaeüieif Pon einanber ftfjeibet unb boeb bae

©anje au einer ©efamfmlrfung oon bramafifeber

333ucbf aufammenbält» ©ß ift eine unfaßbare

333oQuft beß ©ebene: ^afboß bee 2lugee,

leibenfcbafflicber ©enufj. 3tb batte plößlicb

bie ffimpßnbung: fyet lebt ber ©eift, ben 91.

Debntel Porgeben möchte unb 9Tießfcbe be-

fafj, ber einaige 93toberne, ber ber 2lntife

gemaebfen mar. $ier fallen Binben Pom 2luge.

333er biee fab, meifj, maß grofj unb maß gerne*

grofj ift. Baalbef feben beifet eebtee ^Pathos er*

leben, helfet unfähig merben, fleh jemale mieber

an 2(ufgeplufterfeß binaugeben. SJJtan fühlt,

maß hier in SXeften ftebf, in Krümmern liegt,

ift bae 333erf infpirierfer Äonftruffion grofeer

©eelen, in benen rechnen unb biebten eine mar.

333ae mar, auf eine gormel gebracht, bae

ardjifehonffcbe Problem? — DTtit Sibanon
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unb 2lntflibanon gu fonfurrieren, gmifihen groei

foloffalen Dtafurroerfen ein Heinere« 3ItenfcE)en*

toerf gu errichten, ba« bod) nicht gebrficft

erfchien, fonbem gehoben: Äern unb ^n^alf

biefer SKafur, bie gu feinem Stabmen §erab-

gebänbigf mürbe. 2BeId) eine $a<! Sticht

einmal bie 'pgramfben Don ®ifef) reichen baran.

©enn an ihr ho* mehr a[« eine ÄoloflalfuUur

gearbeitet. 253ie ein ZBunber, nicht mie ein

glßcUicber 3uf flß< erfc^eint eß, bafj eine bet

anberen gemadjfen mar: bafj ber griedjifdj-

römtfcfje ®eift, mie in einem legten 3ufammen-

faffen feiner Äräfte, bie SItacbf befajj, auf

ben ©ubftruftionen einer gigantifcben ©orgeit

in benfelben Stiefenmajjen meitergubauen.

Unb nun gu benfen, bafj bfefeStfefenfraff unter*

minierf merben fonnte burcf) einen ©ebanfen:

ben Dom Äreuge. ©r bat biefe Stäume nicht auß-

ffiUen fönnen, aber er bat fie außgehöhlf.

3mmer mieber mufgte ich an Stiegfdje benfen.

©einem 3acatbuftra tofae bfefe itrfimmerroelf

ber rechte Sempel unb biefe £uft bie eigenf>

liehe Sltmofpbäre feineß ©eifteß. $ier ihn gu

lefen — melch ein ©rlebnißl

©erfrieebe fl«h. roer eine legte ©edEe ^af

I

3nß ©ett mit euch- ih* 3^rt^*n9e ^

9tun rollen ©onner über bie ©eroölbe,

9tun gittert, maß ©ebälf unb Sltauer ijl,

Stun guefen ©lige unb fchmefelgelbe ©Jahr-

beiten —
3arafljuftra flucht . . .
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Sann aber ginge man in bfe BaroffchafuHe

ber 2lphrobife nahebei, baß Benußfapellihen,

unb brächte fein $onigopfer:

Bringt £onig mir, eiß-frifchen BJabenhonigl

9Hit £onig opf’r ich allem, ma* ba fchenft,

233aß gönnt, maß gütig ift — ergebt bie

bergen 1

Amorosiisima! Pial Carit&te volel 3^ rufe

bich an. JXuf ich in« Ceere?

e

2llß mir gutücfgingen, fjatte ich in ben arm«

feligen ©affen beß heutigen Bcalbed für eineß

2lugenblicfeß Sauer bie Bifion bec alten ©onnen-

ftabt mit ihrem Bölfergeroimmel gut römifcf)-

griec^ifdjen 3eif. unb irf) faE) jum erften 3Kale

©elafimuß ben heiligen Ultimen, bem icf> bann

in meinen ©onberbaren ©efchichten ein Senf-

mal errichtet habe. -2llß ich bamit befchäftigt

mar, fah ich bie alte jpeliopoliß genauer:

abenbß, menn mit gegenüber baß ©chlern-

mafflP Pom ©ilberlichfe beß SJItonbeß fonturiert

mürbe. Siefe 3aubertflteene, bie i^r ßicht

Pom großen Baal borgt, h^ eine magifche

Äraff. ©ie leuchtet Reichen lebenbig — hoch

nur ben lebenbigen ©eelen, bie Pon fehenben

2tugen bebient merben.

£err, ©ott, Baal, Ith banfe bir! 3<$ bin

aroar nur ein phoßphoreßgierenber 2Surm unb

merbe mich nie beß ©rößenroahnß erfreuen,

baß ich ein feuriger Bufch fei, auß bem
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©Ott ©efege öerffinbef, ober ich empflnb*

bie 2BoHuft De* £ithtes tief unb bant-

bar, unb icE) bin glficflich. bag alles £)umpfe,

jDßftere, ©iofenbe mir jum (SM geworben ffl.

feit id) bic£> ecfannt höbe.

o

^Perffles SItimifafi begrüßte uns mit einer

fprfihenben ©uaba, inbem er uns begtüct-

roCnfcfjfe, bajj uns bas £00 gefallen fei. in

feinem §ofel be 'Palmare gu »ohnen, unb nidjf

bei jener „Sltabame“, bie fidEj erbreiflef höbe,

i^ren £>üi)nerftaG .©ranb £otel“ ju nennen,

.©lefes arme 233efen ifi gänjlith überge-

fchnappf,“ fagfe er, .ich bemitleibe pe tief.

Stoch mehr aber bie Unglßcflichen, bie bei ifjK

»ohnen unb, oh, oh. oh. effen mfijfen. Sei mit

toetben ©ie nachher ein STtenu genießen, tole

in £onbon, ^Paris, 23erfin, Äonftanfinopel,

Äairo; unb »enn ©ie gefpeift hoben, »erben

©ie bei mir echte 2Uferffimer laufen fdnnen; unb

toenn fie bafflr feine Steigung befigen, fo

»erben ©ie in meiner (Empfangshalle bie

fünften Arbeiten ber hlefigen Äunftfertigfeit

jur 21usroahl hoben; unb »enn auch bas ©ie

nicht reijf, fo fönnen ©ie unter »ähren &unft-

»erfen oon Slnflchtspoftfarten »ählen; unb

»enn . . .* »Karbon, 4?err SItimifaflles.*

»arf ich ein: .»0 ift bas Slofet?“ »Ohl*

rief er, .ich höbe beren fünf, boch funftioniert

leiber feit geftecn bas 2Bafier nicht.* ©as
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mar fcßabe, benn bfefer Ort hätte bec 35e-

mäffecung feßr bringenb beburff.

Oaffir mar bas ffiffe^ mirflfch nicht fehlest,

unb ^erifles pfiffe fid) ruhig baju befennen

fönnen, baß er, mle er Seltner, §ausmelfter

unb Stubenmäbcfjen feines Rotels mar, auch

bas 2lmt bes Äotfjes beHeibete. 3n,ac 8Qb es

eigentlich auch nur §ammel, aber biefes

Dtaßrungsmlftel mar menigftens talentboQ

fafcßierf.

sieben uns faß ein Kaufmann aus Tripolis,

mofjt auch ein ©rieche, ©s mar ein fcßönet

unb anfcheinenb gefcßeiter DKann mit gemeffen

höflichen DJtanieren. Oer 35eifaß, ben bet

meinet grau bie 3'8ncette fanb, bie er ißc

nach Sifcße anbot, beranlaßte ißn, ißr jroei

Schachteln babon aufs 3'mm« 8u fcßiclen.

Seitbem fteßen bei ihr bie tripolitanifchen ffauf-

leute in feßr gutem ©erucße. Sie hätte auch fonfi

©aftgefcßenfe recht gerne entgegengenommen,

jumal fle früher gehört hafte» es fei E>ef ben

Orientalen Sitte, ihre ©äft e burch Heine Oouceurs

ju erfreuey. 2lbec mir famen leiber nur feiten

mit anberen Orientalen gufammen, als $ofel*

mirten, unb biefe maren burchaus meßt fürs

Stehmen, als fürs ©eben. CPerifles auch»)

übrigens ift ber ganje Orient, fomeit ihn Seine

DKaJeftät 2Bilhelm ber 3meife bereift hat. boll

bon Sttorbgefcßichfen über bie enormen ©oft-

gefeßenfe, bie ihm Sultan 3lbbul Jpamib ber»

eßrt haben foll, unb es heißt allgemein, er hätte
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fid) eigentlich etwas ergiebiger rebandjieren

muffen. €0 fcheinf alfo eine 2£rt Äommenf gu

beftehen, wonach eg ftch bei biefen ©aftge-

fchenfen mel)r um ein JXaufd^gefc^äfi ^anbelf, ab
um Spenben aus freunbfchaftlfchem bergen.

35ah ich eb nicht bergeffe: $n einem ber

überbauten 9?äume in ben Sluinen befinbet

{Ich eine in türfifcher unb beutfchec Sprache ab-

gefaftte®eb5djtni0tafe[,biebergfreunb!ZBi[he[m0

bee 3roeifen, als er noch 'Silbib-Äiobfchl be-

wohnte, gumdtnbenfen baran hat anbringen (offen,

ba| ©• 321* ein® Stacht in einem 3e^^aSec

gwifchen ben Säulen beb Sonnentempel* gu-

gebracht h fl f- 3c£) war fo ungart, unfern

^Perifleb gu fragen, warum ber »preufjifche

Sultan" nicht im $otel be fftalmgre abgeftiegen

fei. „Intrigen!“ mar bie 2lnfmorf, .fchmuftige

unb fchmßhliche Intrigen. 3ene SItabame,

vous savez . . .“ 3ch bin feft übergeugf,

bag ^erifle* glaubte, wa* er fagte.

Stach Sifch bewährte fleh ber Sohn bee

ffJerifle* ale echter ©rieche, inbem er Saal*

befer 2lnbenfen mit Diel Talent gum Saufe

anbof. ©t machte gute ©efchäffe. unb fein

2>apa war felig barfiber. 2110 fein Sorraf

aubberfauff war, burften auch &ie fleinen

©hriftenmäbel ©efchäfte machen, bie ffdh in«

gwifchen bie Stafen an ben genfterfchelben

plattgebrücft hatten. ©0 war entguefenb, wie

hübfeh fie jammerten, um gum Saufe gu reigen,

wie luftig fie lachten, wenn e* gelungen war.
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©ie boten Keine aus 3roirn geftrieffe Seutelcben

an, bie in bunten, fet>c gut gemähten Rachen

bas 20ort Saalbef, eine ©äulenreihe unb ein

Äamel auftuiefen. 233 ic machten mit wenig

©elb Piel oergnügte ®efid;tec. 2lls meine

grau mit ben kleinen itaUänifcb 3U reben oet-

fuebfe (ein Serfurfj, ben fl* im gan3en Orient

fmmerju unb meift mit bem ©cfolge machte,

bub fie Antwort in ihrer Sprache erhielt),

rannte eine aufgeregt baoon unb brachte ein

wunberhübfcbeS3mö[fjcibri0es SHäbdjen mit, bas

fUejjenb itaUänifcb fprach: eine Keine ©rajie

in Cumpen unb Don b>ol&eflec ©chfichtemheit.

Oafflr mar eine anbere um fo ^ö^tlc^er, aber

bas war gerabe bie, bie bie Jpfibfcbe ge-

holt batte. 33tif 9tecbf erhielt fle einen Ooppel-

baffchffch. aber ber Keinen ^taliänerin würbe

bas ^Doppelte abgetauft, ©o walteten wir

mit ©erechtfgteit jenfeits oon ©cbän unb

lieh unb tonnten um 3ebn Uhr mit bem 33e-

wufjtfein in bie peritleifcben Setten fteigen,

ein paar gute ^eqcben in Saalbedt froh 0e'

macht 3U haben.



XVI.

9Tocf>ma( non Reddes; normal öon ben {(einen

SJRäbdjen; nochmal non Kajaf; normal Don

Oteifegefäljrfen, bie uns nicf)f gefielen

202(0 finb beine Seffen fo (jatf unb feucht,

D <

Pecit(eeI

2Sas frfjmecff bein Äaffee nacf) Jpamme(feff,

D Perifies!

©eit mann macijf amölf unb fleben — sroanjig.

D Perfflesl?

SUlif biefem ^gmnus im £erjen öerliefjen

mir bas £>ofe( be Palmgre unb begaben uns

gu gufje jurn ©aljnlmf. Siet non unfern

((einen ^reunbinnen begleiteten uns. barunfer

bas f>öbfcf)e OeficEjf unb bie fc&öne @ee(e.

©ie (iefjen es ficf» ni(i)f nehmen, unfere ©<f)irme,

ben Äobaf, ben Säbefer ju fragen, unb aujjer-

bem (»leiten fie unfere $änbe feff, roäfjrenb

mir manbe(fen. Unb immer guiffen fie uns

in bie 2(ugen, unb immer amitfcfmrten fie mit*

einanber fgrifcf) fiber uns, unb als mir l^nen
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©atfcgffcg geben rooHfen, — o 2öunbet: ba

nahmen pe e® nicgt, fonbecn bfe Keine 3fa*

liünerin fpracg: ©ignora, leg liebe bieg. Unb

wie bet 3ug mit uns fortfugr, ba ftanben fie

unb roinften unb nahmen bfe Sfitger oom

£opf unb liegen fle megen. Unb gintec ben

Keinen, Heben armen 2Befen ftanben bie ftol-

jen ©äulen be® Sempet« Bon 23aalbe<f geü-

ocangen fm ©onnenlicgte.

©ec unerfcgfifterlicge JRatfcglug ber 25oc-

fegung rooHfe e«, bag mir nocgmal® mit bem

£ammel*9Jtenü Bon 3lajaf gegücgtigt merben

foCten. ©ocg mar e0 in Jpammelopoli® bieg-

mal fucjroefliger, benn e® befanb Pcg Diel

©otf® am Sagngofe, unb unfete ®ör$linfe

gierte nacg Seufe. 233ir überliegen igc einen

fcgönen jungen 93tann, ber pcg auf ben Stanb

eine® Srunnen® fegte, fomie ein biefe® &fnb

in einem bunten Ptoefe, ba® icg für ein 3fTTäbel-

cgen gielf, toägrenb meine grau biefe DÜTeinung

für abfucb erklärte, ©ie gatte recgf. Denn
eg fteUfe gtg gerau®, bag biefe® 333efen einen

©olcg im ®ürtel trug, unb ba® ift ein tnünn«

liege® ‘pcärogatiO. SÜTeine grau gatte toiebec

©lüef: Pe traf einen italiänifcgen Sifcgler mit

feiner grau unb interoierote ign foforf über

Canb unb fieute. 23a® pe ecfugr, roac niegf

gerabe Ueblicg. »©enfe bir,“ beriegfefe pe

mir. .biefe SQKenfegen gier Pnb roirfücg fo

»ilb wie pe augfegen. 2Segen einer Äleinfg-

feit fpiegen pe peg mit Cdteffern.“ .2Senn«
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»eiter nichts ift?" ermiberfe ich, „baa machen

bfe nieberbagrifchen ©auernburfchen genau

eben fo." «Sa, aber geftern fjat ein 9Jadhbat

unferer Canbmßännin einen DKann totgeflochen,

blofj »eil ber nld^f aufgepafjt hat, »ie feine

©djafe auf baß gelb beß anbeten liefen,

©iefe Sütenfdjen Ijaben Feine ipolfgef. ©ie

fchlagen unb ftethen unb fchiefjen fiel) einfach

tot, unb bafta.“

Unfer biefen Umffänben, »ar eß mit an-

genehm, bajj bet 3U9 6alb abging. Sch

»ünfehe überhaupt nicht erftodjen gu »erben,

am »enlgften aber in einet ©egenb, »o es

fo nach ^ammelfeff riecht.

9?ajaF, ich lafT« blth.

UtajaF, ich hoffe bich,

9tajaF, bu ftinFft.

Sich gebuchte, biefegludjobe gu (Snbe gu reimen,

aber es gab fehr oiel gu fehen. 223it fuhren

bttreh bas alte ©ölefgrien, baß auch Jegf noch

fruchtbat, »enngleid) ungenügenb bebaut IfL

2ln ben ©tafionen fanben (ich öiele Äinber

mit ©lumen-ein. OlticE) ergriff natürlich foforf

bie ÄobaFomanie, aber gerabe bie h>ßbfcf)eften

»aren nicht t>or bie filnfe gu Eriegen. 2luch

nicht für ©aEfdjifch* 3um°l bie SEttäbchen fchienen

fi<h öor bem fch»argen haften gu fürchten,

(©ie Älelne mit bem Slumenftraujj unb ben

naeften 2lrmen, bie meine grau er»ifd)t hot»

hält bie £anb nicht et»a gegen bie ©onne
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oors ©efief)f. fonbern gegen ben Äobaf.) Ob
bas Dingelchen, bejfen 25ilb ich gleichfalls mit

abbrucfen laffe (mit meiner baneben bocEenbcn

grau), ein 35ub ober DItäbel ift. roeifj ich nicht;

nach ber Sujjerung einer ?)anleebooblebame

ift es überhaupt fein Sfltenfch, fonbern ein

33ieh. Denn, als ihr bas Heine 233cfen gang

fchüdhtern bie 33lumen entgegenhielt, fchrie bie

Q3erfreferin meftlicher Kultur, offenbar übet*

jeugf, bah in ©Qtien berlfnifch auch öon Keinen

Äinbern perftanben mirb, gell auf; ,2Beg,

roeg! Du blft ja fein Dltenfcb, bu bift ja ein

£lerl* hßr* fonft nicht gerne 2lmerifanifch*

Gtnglifcf) reben, aber biefe 20orfe fyätte ich

immer noch lieber in biefem^biom oemommen.

Desgleichen mar es mir befchämenb, fonftatieren

ju muffen, bah ber junge 91tann, bet mit einer

'Peitfrfje auf bie Äinber einfehlug, um fle feinem

&ulturleibe fernjufjalten, gleichfalls fein Slmeri-

faner, fonbern ein Deutfcher mar. @r tat bas

aus gurchf not Ungeaiefer. 3fch fonnfe meine

grau nur mühfam baoon abhalten, ihm }u er*

flären, er fei felber ein Ungeafefer in ©tiefefn.

2luch biefer Dltenfd) mirb jegt griebrfch ©chiQer

feiern.

223as rechts unb Unfs oon ber ©ffenbaljn

liegt, fleht alles im Säbcfer.

©s bauerte gar nicht lange, unb mir mären

Sn Damasfus.



XVII.

©on ©amaßjenet ©ingen, alß ba flnb : Q35olj-

nungen, ©afaren, ©Übeln, ©cf)taf*

rödten, ©fifcigfeifen, ^patefänjen; t>om ©top^e-

fen ©umppenbetg; Born ©ulfan ©alabin; Born

2lpoffel ©auluß.

^2lß $ofeI, bem uns baß 9teifebüro beß

SJanfeebooble überantwortet Ijaffe, mar fefjt

grofj unb Bon merfmfirbiger Qlnlage. ©eine

©litte nafim ein langet unb breiter fiberbadjfer

Cidjtijof ein. ©ie 3^mmcr gingen in allen

©torfroerfen auf ben Umgang l)inauß, bet

biefen ßicfjt^of umgab. 9luE)ig taaren fie atfo

nfcl)f. ©aß unfte toar baffir audj nodEj ftocf-

ßnfter unb fjatfe eftoaß Bon einet Äafemaffe.

©in fleineß Bergifferfeß £o<f) gab Bot, ein genfter

3H fein. 2Baß eß an ßidjf gu menig geroäljcte,

fpenbete eß an üblen ©üften (Bon einen Jpof

f>er) ju Biel, ©ie 2lußftaffung bet Äamurfe
* beftanb auß jroei ©eften unb einem 255afd(}fifd}.

2Iuf bem gufjboben jebodEj lag ein fel)r ori-

gineller gtobet Seppicfj, Bon beffen ©efctjtBffler?

32a

Digitized by Googte



ich gerne eins in Damaßfuß gefauft fjäffe.

216 er alle £eufe, bie irf) feug. wo man baß

beforgen fönnte, waren im Dienfte ber großen

lEeppichlager, in benen es nur fcf)öne unb (eure

Teppiche gibt, unb fo erflärten fle einmütig,

foldje Seppiche feien in ganj Damaßfuß nicht

au ßnben; eß fei baß gemeinfte oom gemeinen,

unb fie hätten bie ffi^re, nur baß außerorbenf-

Uche au kennen.

2Uß i cf) baß Steffebflro fragte, (mit aller ge-

botenen Deoofion, benn feine OHlitglieber waren

gar große sperren unb trafen bementfprechenb

auf), ob eß in Damaßfuß nicht pielleicht hoch

noch ein f>albwegß angenehmereß Unterfommen

gäbe, warb mir troftreiche Antwort in einem

hiftorifchen SRücfblicfe auf bie früheren Unfer-

funftßPechältniffe in biefer ©fabt, bie fleh erft

feit (Einrichtung ber großen Dergnügungßfahrten

gebeffert haften. tt>ac beruhigt. Sflteine

£ogif, unterftügt oon allen ben ^Iftorifd^en

£enn(niffen, bie bie £eftüre beß Säbecfer Per*

leihf, fagte mir: 2Bof)l bir, baß bu ein 3®H*

genoffe oon üöilhelm bem 3rceifen 6ift, ber

gieichfailß auf bie §oteigrünbungen im Oriente

mächtig efngewirft hot* 2S5ärft bu, um nicht

weiter in baß (Dunfel ber ©efchichfe aucucf-

aufauchen, in ben fechaiger fahren beß Porigen

2(ahrhunbetfß nach Damaßfuß gereift, fo E)dftefi

bu bloß bei ben Äapuainern wohnen fönnen,

unb borf würbeft bu oermutlich ermorbef worben

fein. (Diele taufenb ©heiften würben bamalß
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in ©amasfus gefd)Iad}fef.) ©er gsrtfdjrfff

ift unperfennbat. 3<f) ijäfte aber bodj liebet

bei ben SEapuginem gewohnt, ©ie Qlusroaßl

an 2Inpd)tspoftfarfen märe borf rooljl geringer,

bie 3iuf>e aber größer gemefen, unb fdj tjäffe

für ein paar Sage mir einbilben bürfen, fein

Äatamanfe gu fefn.

Seilroeife fjabe fdj mir biefen ©enufj in

©amasfus auch mirfUdj Perfdjafff. 233it per-

gicfjteten auf bie uns gufteßenbe Seilnaßme

an ben allgemeinen gfifjrungen, inbem mir

einen eigenen nafjmen, ber bas 2)anfee-

boobleprogramm mff uns in umgefef)rter9teff)en-

folge erlebigen mußte.

©iefet mar ein fjübfdjes, jungem

jfibifdjes £errd)en ton ben f)6flid)ffen, be-

fd)eibenften Sltanieren unb großer ©pradjbe-

gabung. 2tußer ben orientaUfd)en ©pradjen be-

f)errfd)te er, menn auch nldjf fouperän, bas

©eutfcße, ^taliänifdje, grangofifdie, ©panifdje,

©nglifdje, unb er mar eben babei, fid) audj

nod) bas Ofuffifdje anjueignen. 2Sir Ijaffen alle

Urfacße, mit ffjm feljr jufrieben gu fein, obrooßl

er eigentlich erft ein fieljrling bes güßrerge-

merbes mar, mie uns ein älterer College pon

if)tn erflärte, ber gerne feinen Sofien auf unferm

£utfd)boife eingenommen hätte.

©r ift mir fjeute boppelf fntereffanf, rneil

idj f>infetßer gu ber tlbergeugung gefommen bin,

es mit einem fleinen ^ungtärfen gu tun gehabt

gu f»aben. ©enn er fagfe gerne (aber immer
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leife): »Salb, unb es wirb anbers. Salb, unb

es gefct)ief)f etwas.“ Salb, unb er ift 3ourna'

Iffl in Äonftantinopel.

o

©amasfus, »bie 2Balboafe“, ifi gang anbers

als Äairo, bie ©tabf im »fetteften 93Tarfcf)Ianbc

bes ©tbbobens, am Ärengwege breier 2Delt-

feile gelegen.“ (3d) glttiere gallmereger, ben

itf) wfinfc^fe, oor ber Weife gelefen gu fjaben.)

Äafro ift eine 233eltftabf, an ber aud) (Europa

feilliat, ©amasfus ift eine rein orientalifdje

‘Prooingljauptftabf. Äairo ift bas Wom ber

SItoljammebaner, ©amasfus ift religiös aufge-

regter, aber es fel)lt iljm alles flerifal reprä-

fentafioe. Äairo fteigt im 2Dol)lftanbe, ©amas-
fus Haft. Äairo ift, ©amasfus war einmal.

SieQeidjt Ijaf es mir gerabe beefyalb fo gut

gefallen. ©enn id) liebe bie niebergetjenben

©fäbte. in benen bas 3llfe eben barumgum Sor-

fdjein fommt. (©o Senebig.) ©ie bejlnnen fid>

auf il)re alte £errlicl)feff unb machen ein melan-

djolifdjes ®efi(f)t bagu. ©ie wollen nidjt meljr,

unb fo finb fie fd)ön.

9

2Sas ift bet Safar Pon ©amasfus? ©in

überbautes, bunfles ©affengewinfel, gleich einer

©pinnewebe um bie Dma|abenmofd)ee gegogen.

Siefe Cödjer ijaf bie 3c‘f 1° &en geftampften

Celjmboben biefes ®äfficf)ts gegraben. 333iH

eine ber ^errenlofen £finbinnen 3(unge Wegen.
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fo legt flc fleh in fo ein £och, unb biefe fana-

tlfd^en 2lllabgläubigen becfen ©feinplaffen ba-

rübec unb fchügen unb nähren fie. 3<h konnte

baa SQtifteib meinet; $cau für biefe Siete fyht

nic^t teilen. 3n Äonftunfinopel, mo auch

©haften P«b, hu&en fie’a fchlfmraer. Sejarn*

mernamerf ift nur baa ©chidtfal bec alten $unbe,

bie fi«h gegen ihre jüngeren Slctgenoffen nicht

mehren fßnnen. 216er geht ee una Diel anbeca,

wenn mir bie 3ähne Derloren unb feine fRenfe

haben? SEJTenfch, benf ana ©nbe unb lafj bein

fieben DerfidEjern! 2öir haben nur ben Sroft,

bag wie une felber umbtingen fönnen, menn ee

gu grau um une mirb. ©och fßnnen mir auch

an ©oft glauben. @b ift ein fchöner ©ebanfe,

auf ben SCnieen einea ©offea gu liegen. 2lbet

er muh angeboren ober anecgogen fein. Äomrat

er bloh aue ber 2lngft, fo fommf ec gu fpäf.

2Senn ich Äinber hätte, fo mürbe ich bafür

forgen, bah Pe fchon in frühen Klagen an einen

lieben ©off glauben lernen.

$

3fch hätte mir gerne einen bamaagenec ©Übel
gefauft. ©a fie heute aber aua ©olingen fommen,

fo hielt mein ritterlich romanfifchea 35egehcen

nicht ©ffch» unb ich faufte mir einen bamaa-

gener ©chlafrocf. ber mirflich aua fgrifcher

©eibe unb Don einem fgrffchen ©chneiber ge-

macht ift, — unb baa nicht für mich, benn

bann mürbe er nicht imponieren, fonbem für

332

Digitized by Google



«inen ©tu§er ber 20alboafe. Senn es ift gar

fein ©djlafrod, fonbern eine Sfdjibbe (itf)

ftefje für bie 9led)tfd)reibung niefcf ein): ein

gcaufeibener, fparfam mit ©olb burdjmobener

SHtanfel Don murftartigem Strmelfdjniff. 3$
meinte, es mürben fld) in i£m befonbers

©fjnfelen gut bidjfen [offen, aber biefe SQUei-

nung f>at micE) betrogen. $fer ber einjige,

ftagmenfarifcfje Serfud):

©in JBeifer fpraef): ©s fliegen Diel

3m £eben Staren fcin unb Ijer;

2Beid) iljnen aus, fcodj mufft bu bft

Staus nirf>t Diel madjen E)i n unb Ijer;

©UH fein, bas ift bie befte Äunft;

Unb fi^ide SJacljen Ijin unb l>er

SQTtit befnen Süden überall:

Sann lafj es fragen l)fn unb Ijer.

fies bies ©Ijafel icf), fdjroangf mein Saud)

3n grimmigem £ad)en l)in unb f)er,

Unb meine Sfdjfbbe fdjmanft mit ifjm

0lebft anberen ©adjen Ijin unb §er.

3d) merbe feefranf. ©dilujj! ®s fliegt

Ser «adjen-Eftadjen E>in unb Ijer.

o

Sie {Jüljrer (aud) unferer) fdjleppen bie

gtemben ftets in bie grofjen $anfelungen. mo
alles auf bie gfremben berechnet ift (aud) bie

greife). 2Bas man bort finbef, fann man
in jebem „Orient-Safar" irgenb einer euro*
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pfilfdjen ©fabf ju billigeren Steifen audE) flnben.

(3ch ne£)we bas grofje fonftantinopler ©efefjaff

aus, Don bem f c^) noch hanbeln werbe.) Unfec

Keiner ^ungtürfe bemühte fleh aber Oergebens,

uns in ein ©ewölbe ju locfen, wo ihm tyto-

jenfe winffen. 2öir frequentierten bas, was

man in ©resben ein 25übcfjen (.Siebten*)

helfjf: bie Keinen Ätümereien; unb botf fauffen

wie ©atf)en, bie für bas gewöhnliche Uolf

gemacht weeben. @o erftanb fi<h weine grau

einen beeben gewieften ©üctel, ich ein ge-

waltiges Äüfemeffer unb Keine Silber bamas-

jenifchec Schönheiten: auf ©olbpapier appli-

zierte Aquarelle Don gac feinem Äunftwerte,

aber fehr luftig. Dtafürlich fauffen wir auch

ein paar ©chachfeln ber feit Filters berühmten

fieeferefen Don ©amasfus. 3U ih^em ©enuffe

bebarf es jeboch ber ©uggeftion auf hiftocifchem

28ege. 2lh- fugt man fleh, Öle® hiec ip alfo

ber Urahne ber italiäniphen DItanborlafe, bies

ba Pnb bie Vorahnungen bet fanbierten 2lpri-

fofen Don Ptizga u. f. f. 216er bie weftlfchen

Sonbifoten haben ihre öftlfchen Votbilber im

Saufe ber 3(ahrhunbecfe weif überholt. (9tur

bas fonftantinopler Soffoum haben P« nicht

erreicht.) — ©ie orientalifchen ©flptränfe haben

wir nie ju foften gewagt, benn unfer ©ehirn

ftehf unter bem ©tuefe ber VafterienangfL

Db wir eine reelle ©h°^eca baoon gefriegt

hätten, ift nicht pcher; bas aber ftehf fcf*:

choleraähnliche ffirfcfjeinungen hatten Pch ein-
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gefleHf. ©rojj, of) 3loberf &od), (ft befne

©emaif über eucopäifdje ©ebärme.

©ec Stuf bec ©etränfe£)änblec: »Scinf unb

erfreue bein £erj!“ flang alfo an uns ooc*

flber, oEjne bafc mir if)tn folgten, ©agegen

mürbe idj flcf>er Trüffeln gefauff Ijaben, menn

mir ein Srüffelmann begegnet märe mit bem

Ijübfcfjen Dlufe: .braune aus ber 2Büfte!

Sraune 2Bfiftenmäbcf)en
!“

ö

3n einer bec Sdtofdjeen Pon ©amastus fotl

bae £>aupf .^ofjannes beo Säufers aufbemaljrt

roerben. f)ätte gerne biefes roilbe £aupt

gefe^en, beffen Dtacfybiibung in getcocfnetem

'papierfeig {egt ]u ben SRequififen fämflidjer

beuffdjer Sweater gehört, aber it§ fürstete,

‘panfeebooblerinnen gu begegnen, bie ganj

gemifj ben £0113 bec (leben ©dreier banoc

perübt fjaben mürben, benn bfefe ©celjfcanf*

l)ei t (jerrfcfjf mie in bec alten fo in ber neuen

3BeIf. „®ib mir befnen 9Q£unb, Jochanaanl“

D ©off! 20arm enblicfj mich bie Sugenb mfeber

OTCobei ©as fiafter ift bod) eigentlich ju

fcEjön baju. *

o

2Bic fasert bapon eine intereffanfe Sans*

fpegialifäf in einem Sweater Pon ©amasfu».

3um ©lücf lägt fie fld) nur fermer nacf)mad>en.

3ct) fann alfo mit rutjfgem äftijefifcE)en ©e-

roiffen baoon eraä^Ien.

335



2lm streiten 2lbenb fagte unfec offij feiler

gfihret (alfo ein ?)anfeebooble»33ütoangeftellfer),

ein brauner, Heiner, recht teigiger unb phantafle-

eoöet ‘Paläftinajube, ber nie verlegen um eine

2lntroorf mar, auch menn er über bas ©e-

fragfe genau fo öiel rnufjte, roie ber fraget,

3U mir: .©eh’rner ins SEjeaier, £err ©oftor!

3(n ä fc^eenes, richtiges Stjeafer! $n ä be-

rühmtes i£^eafer, mo alle fennen gmijcfjen

3erufalem unb ©amasfus !“ «2lbet natürlich !“

entgegnefe ich: „geh’mer! &ann aber auch

meine grau mit gehn?“ *2Carunt foH fe nlch,

menn fe fchon miH?“ Unb fie roollfe.

»SQftüffen mir Toilette machen?“ fragte ich-

„®ie flnb ja fo fchßnl“ antrcortefe er.

©as Xfyeafer mar nicht *meif eom £otel

gelegen. 2Benn ich nicht gan3 irre, fo flnb

mir an einem nicht einroanbfreien 3roec*en

bienenben Jpaufe oorbeigefommen, benn bie

Orientalinnen, bie aus ihm hecaU0tt5 >n fren '

maten feinesroegs Perfchleierf. 2lber ber ^ecu-

falemite hfi&e fich in ©chmefgen, als ich ihn

fragte, fei es aus 9?ficfflchf auf meine grau

(bie aber gar nicht» bemerft hat), fei cs, meit

ec in feinem ^Proaentoerhaltnls 3U bem @ta-

bliffemenf ftanb. 3dj liejj alfo mit ©oefhe bas ,

Unerfocfchliche auf fich beruhen.

©in bunfler 3)lag, befäumf t>on fchlafenben

Jpunben. fieufe mit fiafernen ftrebten auf ein

grelles Sicht ju, bas uns als ^sefglen entgegen*

ftanf.
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3a"
53331c fdjritfen burcf) einen foljlpctfjraben-

fdjtoargen $of, in bem lein Cidjt tt>ar, al©

ba« ©limmfeuer ber QBafferpfeifen. ©enn §ier

fafjen Kaudjer.

©ine bunfle Steppe führte auf einen f)öl-

gernen Umgang mit nummerierten ^JCanfen*

füren. ©0 fehlten nur bie Orientierungstafeln;

„gür ^errenl“ „güt ©amenl"

©er Dltann au© ^erufaiem öffnete einen

5J3erfd)lag; mir trafen in unfere Coge. 9tun:

e© war ein richtige© Sweater, mie eftoa in

©roj3tfcf)itfd)etr>[§, aber in berSHiffc be© ©aale©

toar ein Springbrunnen, unb bie Ceute fafjen

nidjf bireft auf ben 33änfen, fonbern auf if>ren

untergcfd)lagenen Seinen. 2lud) f)a((e jeber

einen ©djlaud) im Dltunbe, unb ber l)fng an

einet 2öafferpfeife. (Kidjfigt 3$ f>abe mir

aud) eine 2Öafferpfeife gefauft. 2lber id) fann

fie nirf)f raudjen. @© lag (eine ©cbraudj©-

amoeifung babei. ©ocf( ift fie Ijübfdj unb fief)t

wie ein DKinaref) au©), ©iener gingen f)erum,

probierten für bie ffteuanfommenben, ob ber

©cf)laurfj aucf) Cuff l)affe, legten mit SJItiniafuc-

feuergangen au© Dlteffing glüfjenbe Qlfcfje auf

ben Sabacf unb feroierten Äaffee. 3n ^cn

Sogen fafjen, toie bei un©, bie feinen Ceute

unb taten blafierf. ©amen toaren natürlich

nicf)f barunfer, aber gang junge DITenfcfjen,

loie Äinber norf). — ©et Kaum füllte jidj
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nun langfant. Sie ©errfchaffen jogen alle

fjjce ©cfwhe aus unb fegten ihre fiaternen ba-

neben. (g;euetpolijei mangelhaft.)

©täglich fuhr ber ©orhang empor. ©ie

Sühne mar leer, ©ie hatte feine Siefe. unb

ihre 2lusftaffung beftanb aus ein paar ©tühlen.

,2l£)a! fein Theater: ein ©ingelfangel!“

Unb fo war es auch- (©in richtiges arabifdjes

JX^eafer gibt es gac nicht, ©ie abgrfinbige

©leichgültigfeft bes ^stam gegen bas ©chicf'

fal lägt fein ©rama auffommen. 2lHes ©ca-

matifche beruht auf irgenb einer Unoernunff,

unb 9Itohammeb mar ein Sernunftsfanatifer.)

©s erfchfenen äroei üßeiber unb brei DItfinner.

2lber bie SJItänner mären blofj jutn SEltuflf*

machen ba. ©in 3U9 ftupiben Ceibens lag

auf ihren ©efichtern. ©s waren SJTärfgrer ber

9?h9fhmenlofigEeit.

©ie ©Leiber, bas eine jung, bas anbere

nicht mehr, trugen bem ©ränge bes DQtenfchen

nach grembartigfeit Rechnung, inbem f!c in

europäifchen Kleibern erfchienen. ©ie fahen

aus wie gefchminfte ©eljeimcatsföchinnen. ©s
mar ein peroerfer Slnblicf.

©ie Siliere hu& 3“ nafetn an, halb hoch'

halb tief; manchmal meeferte fie auch, unb

bann mar bas ©ublifum entjficft. ©a$u fchlug

fie auf ein Tamburin.

©o tat fie unermQblfch eine halbe ©tunbe

lang, ©o oft bas ©ublifum entjücft grunjte

ober fchrie, fagfe ich ju bem Setufalemifen:
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„überfegen Sie mit baa!“ 2lber er war ber*

maßen ßingeriffen, baß ec immer nuc flüfterfe:

„Dtachßecl Dtatfjfjer!“

3cß mar aufa äußerfte gefpannf» 2lta bie

‘perfon alfo fertig unb baa 'JJublifum gan$

erßigf oon ©eligfeif war, eröffnefe mir ber

tüiifcße ©ragoman biee: »3ßr ©cßa§ hat fe

Declaffen. ©e toerb ficß tröften.“

„Unb baa eine halbe ©funbe lang? Unb
beaßalb fcßwitjf baa 'publifum? 3Qftarf>en

©ie baa einem palöftinareifenben 'paftor oor!

©tauben ©ie, ich feße nldjf, baß ©ie ein ©e-

ficht machen wie baa leibhaftige ßafter im

3uftanbe ber ©enugtuung? ©ine fentimentate

Dtomanje fpiegelt flcß anbera.“

Qcß brfidte mich nicht gang fo belifaf aua.)

„2Saa icß fage,“ erwiberte er, «fe hat ißren

©cßag oertoren, unb fe werb fidE» tröften.*

©a fing bie 3unge an. (Erft ganj wie bie

filtere, aber halb merfte ich, baß fle irgenb-

einen 2xic haben mußte, ber ißter Äoßegin ab-

ging. benn »on 3ei * 3U 3ei* fceifcßfe baa

©ublffum oor ©eligfeif. Unb am ©cßluffe

ßerrfcßfe Jrenefie im ©aale, obwohl fle gar*

nicßfa meßr fagfe ober fang. 2lber 2lßer klugen

ßingen an ißr.

„2Baa ift benn nur loa!?“ fragte ich meinen

f^ößter.

„©eßn ©e benn nich?I* flfifterte er, ,ber

$ata! ber Jpalel ©aa macht ißr feine nocß!“

2öaa ich faß» fa& mit Dec*
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breiten Sttugen ganj fteif, ganj unbeweglich,

gang wie aus $0(3 ba: aber it)c £>als, nuc
i^t £>alß, bog ftd) 3ucfenb Unfs aus, rechts

aus, bäumte fleh fropfig nach oben, fchlappfe nach

unten. @t fteifte unb erweichte fiel): hörte auf, Jpals

3U fein. 6s war 3ugleich flurril unb ffanbalös —
ein in ben £>als Derlegter Sauchfan3, aber

noch unenblich t>iel libibinofer, einbeutiger:

fon3entriertefte ©gmbolif.

3ch begriff, aber es würbe mit unbehaglich

3umufe. 2)as Oltonftrßfe einer Äunft, bie fleh

gan3 auf bas ©epuelle, nur ©epueHe 3urücf*

ge3ogen fj af, trat mir frafj ins Sewufjtfein,

unb ich erfannte mit einer 2trf ©chauber bas

übermächtige eines Triebes, ben feine Pro»

phetenoernunft 3U 3Ügeln oermag.

„2üqs fornrnt noch?“ fragte ich.

„23ieber fo!“ fagfe er ftrahlenb.

233 it empfahlen uns.

(Sr bat, bleiben 3U bfirfen.

o

2luf eines ber PTinarehs ber Dmafaben«

fJItofchee Don ©amasfus wirb fleh, bem ©lauben

ber fntohammebaner nach, ©hriftus am jüngften

Sage herablaffen. 2Barum gerabe hier, fonnte

ich nid^t erfunben. ©oü bas SBeltgericbt in

2)amasfus abgehalfen werben? DerDrt eignet

fleh ja nicht fchlechf. benn es ift Diel plag, ba

ringsum PSfifte ift. 2lber bas fann nicht ber

©runb fein. Denn bann würbe fleh £eip3ig
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ober Berlin ebenfo gu eignen, »o ee an ?>la§

gur fiberfid)flicf)ften 2luffteHung bet DItenfd)E)eif

auclj nid)t fefjlt. Bermutlicf) Ijaben fiel) bie

DJtofjammebaner gar nitfjfa babei gebaut unb

nur ge»änfdE>f, bafj baa legte 2Sorf auf 1
- intern

©ebiefe gefproc£>en »erbe, ©ie galten i^re

9teligion ja für eine oerbefferfe 2lu»gabe bet

djjriftliiften unb jübifdjen. ©er ftoran ift

gleitfjfam nur ber Äommenfar gut Bibel, unb fo

fpielt benn allea im ^alam eine DloHe, »aa
im 2llfen unb Dteuen Seftament borfommt.

Srogbem fpringf ber jfingjle Btopljef befanntlicE)

manchmal tecljf böa mit feinen Borgängem
um, unb fo Eann fidE> faum je eine ©reieinigfeit

aua ben Religionen DTtofle, ©Ejrifti unb 9tftol)am-

meba ergeben, — gang abgefeljen babon, bajj

in ben neunziger ^aljten bea porigen 3al)t-

Ijunberta bet Baron Spanne oon ©umppenberg

bon einer Bäcferafrau mit Jpilfe einea Älopf-

tififjee bie befinitib legte Offenbarung ©offea

erhalten Ijaf, roonacl) er erft ber gang

richtige Bcop^et ift. 3dj mufjfe im Orient oft

an biefen begabten ^>arobiften benfen, ber aud)

in feiner propljefifcfjen Belobe ein glängenber,

»enn autf» unberou&fer ^Pacobift »ar. ©enn
er na^m feine Offenbarung ©offea mit ber

gangen ^nbrunft eine» grbfjenroaljnfinnigen

©emötea ernft unb Eam erft bann gum Be-

»ujjtfein feiner menfcfjlic&en ^nfuffigieng, ale

er, »eil Bcopijefen nidjjf honoriert »erben,

unter bie IXegenfenten ging, .fpier, im Oriente,



hätte ber Überfcbmang biefe« labilen ©eljitn«

gemifj ein glorreichere« ©nbe gefunben. ©nt»

meber: man pfiffe biefen fapfeten ©efenncr
’ gefcbmoHenen ©elbftgeffibl« gefteinigf, ober:

man hätte ©efallen an feinem broEigen 2Belf»

bilbe gehabt unb ihn micfUtf» als mürbigen

Dtadjfolger bet grofjen btei anerfannf. 3m
2Beften bagegen mürbe ec nicht einmal au«»

gelacht; mehr noch: bie (Dummheit mürbe ihm

unfefc ber ftiUfdEjmeigenben 2lnna£)me ftiUfcfjroei-

genb Pergiehen, fle fei ein maefierter übler 2Bitjge-

mefen. 2Biß man ermeffen, bi« gu meldjem ©rabe

beute ^)ropbefenfum bei un« unmßglicb ifi, fo

mug man biefen galt ©umppenberg betrachten.

(Sr gehört entfcf)icben in bie &ulturgefcbicbte

unb foEfe nfc^f öergeffen roerben.

e

Unrneit bec Dmajabenmofcbee (über becen

Sltdjifeftac im ©äbefec bünbiger 2luffdjlujü

gu finben ift) befinbef ficb ba« ©rab ©ala-

bin«, be« ritterlichen ©ultan«, bem 2BiUjelm

ber 3tt>eHe einen anfcfjeinenb golbenen Corbeer-

frang mit ber Äetfe be« fcbmargen 2lblerorben«

perlieben bat, — morübec ficb bie Sülobam»

mebaner beute noch munbern. COiefe un»

miffenben Drienfalen ba&en feine 2lbnung,

melcbe ©egeifterung für ©alabin eine Ceffüre

be« ©cottfdjen 9toman« 3Dan§oc $ergen

eine« jeben (Europäer« enfgünbef, ber b°eb*

bergig genug ift, gu Pergeffen, bafj ©alabin
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bie ©Triften gu ‘Paaren getrieben unb ihnen

3etufalem enbgfilfig abgenommen hat- 2Cir

©euffcfcen, burcb fiogalifäf abgehalfen, uns

unpaffenb gu munbern, fagen uns angeßchts

biefer faiferlichen Strang« unb SteffenBerleihung:

Untrforfcf)Ilcf) mfe bie 9taffdE>IüfTe ®otfes flnb

bie ber PolifiF unb ©ölFerpfgchotogie bes regle«

cenben ©ulfans Bon Preufcen*); laffef uns hoffen

unb harren, baß, nenn es einmal Cichf barfiber

rnirb, es Fein ^euerfthein fein möge. (übrigens

machte in meiner ®egenmart ein beuffcher Paftor

gang anbere35emerFungen barfiber. ^ch beruhigte

mich erft, als ich fah> bah er Staumanns

„$ilfe“ in ber Stocftafcbe trug.) Die ®rab-

FapeHe fab merFtofirbig gut gehalten unb neu

aus; bas iß Bermutlicf) ein ©erbienß Äaifet

223ilhelms, bem gu @hren Bleies auf feiner

Steiferoufe neu aufgefrifchf roorben Iß. 21IIein

ffir bie 233ege0erbefferungen bei ©amaslus

fott bet Berfloffene Sultan SltiHionen aus«

gegeben h flben. ©och teeren bie ßanbßrajjen

iöngß mieber in ben alten 3u
f*
an^ 8UCM*

gefunFen, als mir ße fahen. ©o machten mir

genau bie Stunbe um bie ©fabf, bie auch ber

Äaifer gu machen geruht §at. unb unfer SBagen

blieb ein paarmal in tiefen Cöchem hängen. 2lber

bas gehört hoch eigentlich gum Orient, unb es

iß ein 93orgug, ben mir geroöhnlichen Steifen*

•) ©o nennt man fatalermoife ben ©cutfdfcen

jtalfer im Oriente. S)a# iß getolji englifche 2£n«

gettelung.
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ben Ejaben, bafj man uns nidjf alles Eigenf-

Lid^e aus bem 2Bege räumt Sec Äaifec faE)

getoi§ nfd^f wie mir ben Äababet eines

^Jferbes an ber ©fabtmauec liegen, in bem
ein Kübel toilbec $unbe flcfj an ben ©in»

getoeiben legte. 3rf) fage nidljt, bafc biefer

2lnblidE ftijön toar, aber er tnac etf»t-

©cfjon unb etf>t glelcE)geiffg toar ein an*

becer: eine Äamel-Äaratoane fd)leppte ©alten

für einen ©au E)erbei. 2luf bem fieitfiere

fag ein Heiner Äerl unb gog gleicE)fam bas

toie mit ^oljllammern oerbunbene lebenbige

©ange hinter fuf) E)er. Es ging langfam, aber

mit einer monumentalen ©id)etf)eif. Ser KEtgft»-

mus bes £amelfcf)riftes ifi ber KE)gtE)mus bes

Orients. Jpiec roiegf ficf) bas Ceben auf breiten,

toeicf)en, leifen ©allen langfam in alten 2Segen

baljin : nid)f ooctoäcts, nitf)f rücttoärfs, im

Äreife Ejerum. Eine unpd&fbare Äatuffellocgel

brcljt baju bas eintönige, einfdjjläfembe £ieb:

Kismet
o

2Bir Ejaben gu Stifte unb gu ©Jagen einen

guten Seil oon SamasEus burt^ficeiff. 333ir

faljen bie berühmte riefige Platane; faljen feljc

gefc^minfte unb meift Ejübfclje 3fübinnen iE)ce

peinlich fripecten Äöpfe gu ben genftecn E)er-

ausftecfen, toenn mir oorüber famen ; beteiligten

uns an einem gfeiertagsEorfo ber Ereme bon

SamasEus unb Eonnten babei auf Sägern unb

SCIlauern eine 9Qtenge gaffenben ©olfes be*
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fradgfen; fuhren audg auf bfe Jpöge Pon ©alagje

unb erblidEfen nun unter uns bie „©Jalboafe“

fcon igcer fcgßnften ©eite. @s ift ein erfreulicger

2lnbUdf, aber icg fanb bocg, bag bie fcgönen

©fäbte bes 2Beften* aucg non ferne fcgönec

flnb. 2Bir fuhren gmifcgen üppigen ©ärfen unb

in lehmigen ©fragen; mit fagen ben ©tuggebin

auf ben DItinaregumgang treten, bie $anb gum

Xricgfer an ben SHtunb legen unb gürten feinen

melantgolifcgen Sremoloruf; mürbig öornegme

©cgeiEs fagen mir in reinlicgen fcgönen ©e-

roänbecn ftolg eingerfdgreiten (für micg gaffen

aber alle etmas Sgeologengaffes); unb einmal

fagen mir auf ber ©frage einen öotlig nacEfen

alten £errn im ©ufcgmerE feiner gaarigen ©ruft

bes eblen Zöaibmerfs pflegen auf bas Eleinfte

2Bitb ber 20elf. Scg fprang aus bem 2Dagen

unb ricgfefe mit oollfter ©eiffesgegenroart bas

ÄobaEauge auf ben roeiblicgen Söget, unb aucg

ec tat aU.es, um ein gutes ©ilb feiner mit

flcgerer Äunft ausgeübfen ^janblung gerbef-

gufügren; aber ber ©eift bes fcgroargen Äaftens

mar roiber midg
:
$cg pgotograpgierfe ben gaarigen

DItann auf eine bidte 3ö&<n unb oeclor befbe.

2lucg bas Snnere eines ocientalifcgen Jjpaufes

burffen mir betreten, ©on äugen fag es ec-

bflrmlitg aus, aber innen mar es nieblicg. 35a

©amasEus einen garten QBinfec gaf, beglücE-

rofinfcgfe icg (nafürlicg nur inroenbig) bie herein

bes Kaufes gu igrem reifen gettpolfter. @ie

mug fonft entfefjllcg frieren, benn alle 3lntmer
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1

flnb eigenflidj offene 3eDen nach bera Jpof ga,

©ec aber ift wie ein ©arten. (SQftif Spring-

brunnen, Perftehf fleh- 9tur in ©re»da gibf es

fooiel fprfngenbe» SZSaffec wie tjiec.) ©ie ganje

Einlage fyat etwa» Bon ben anfifen Raufern

‘Pompei», ©och fehlt ber große 3U9 i” &er

©efocafion. Unb e» gibf feine ©ilbwerfe.

DÜtohammeb war im ©runbe boih ein 5ber

©anaufe: biefec ßhrecfließe S^eologe üerbof bie

fJtadjbilbung allen animalen Geben». ©achte

biefe» Ungetüm oieHeichf in Ornamenten?

©eine ©ernunff mac äftljefifdE) bocniecf wie

bie Pan be ©elbe», bec ben 3aC(]^ufira Pet*

unjieren burffe. (©iefe» ©udj ift eine maßte

Untat unb foH al« ein ©fein auf bem ©e-

wiffen becec liegen, bie e» nicht oecßinbecf

haben, obwohl fle wußten, baß fle ein ©er-

brechen an fJllegfcße unb am guten ©efdjmatfe

begehen ließen. ffi» gibt feine ©nfföulbigung

bafüc : l)fec wac Dlfidßi^tßloflgfeit ‘Pflicht.

3acatßuftca al» t^pograpßifcßec Pfefferfucßen:

nie haben fleh ©arbacen fb an Heiligtümern

Pecfünbigf, wie ßier einer Pom inneren Äreife.)

o

$n ber Dtachf Poe unfrer Slbceffe machte fdj „

plößlich fchrecfßaff auf unb faß ein milchige»

£id)f fthrüg über mir gleich einem Piececfigen

SCllonbe. ©a ich in ©amaßfu» natürlich auch an

ben Slpoftel Pautu» gebacht fyatte, glaubte i<h,

noch hal& im Scaume. an eine (Erleuchtung,
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anb ich fürchtete, ein jünger §ann« öon ©ump
penberg« ju werben, ßß war aber Maß bai

ftorriborflihf. ba« burdj ein genfler über be»

Süt ju un« ^ereinfc^ien. $ch fcf>Uef beruhig!

wiebet ein, träumte aber recht wirre« 3eu0-

©a« merfwürbfgfte, unb fetjr fürchterlich, an

biefem Xraume war, baß alle bie „©prfiche“,

bie ich ai« Äinb l)abe auewenbig lernen

müflen, mir pläßlid) wieber in« Sewußtfein

tarnen; ba« fich ißrer hoch langft entiebigt

hat. Unabläfflg zitierte ich 3umal ben mir

feßr wiberwärfigen 2ipoftel ‘pauluß, ba« Ut-

bilb unferer ^Jaftoren. *) 2U« e« aber Sag
würbe, war biefer ©puf oerfchwunben, unb

mein bewußte« ©ebächfni« war pauluarein.

*) Jüan iefe in feinem crften 95ricfe an bie

Korinther bae neunte Kapitel mit feiner buntlen

Diechtfertlgung jener „©chroefler“, bie er „jum
2Deibe mit umher führte“ («wie bie anberen 2IpofteI

unb be« Herren Stüber, unb $ephaa“).
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XVII.

©om unDermeiblidjen 3tajaf; Don einem feeten-

funbigen Dteger; Don einem beglfuften ©d)löfer;

Don ben ^uben; Don ^anEeefpröfiUngen ; Don

mijjDerftanbener Ofltildjfdjofolabe; Don &itc$en'

fteuecn.

„(Bötf roitl es!“ riefen ble fränEffcfjen

Ziffer, unb machten fid^ gen'^erufalem auf.

»©off mW ee!“ fagfe Id), ba frfil)ftüdfen mir

jum b ritten Sßtale in 9iajaF.

©enn mir mufjfen nad) ©eiruf jurßdE, mo
2)an!eeboob[e auf una wartete, unb, ob bu

mit ber ©ifenbaljn nad) ©eiruf miHft, ober non

©eiruf IrgenbmoEjin: bu mufjf immer in 9EajaE

fpeifen, o SÜtenfdj, unb bu wirft fortan nie

meljr ©djßpfernea effen.

2Ua mir baa 9ETteer erbUcEfen, unb Im SEHeer

unfer fdjönee ©d)lff, ba mar una bod) jumufe,

ala ob mit nad) $aufe fämen, unb mir freuten

une fef)t auf bie 3)anfeeboob[efüd)e unb unfre

guten beuffdjen ©femarba; unb ata mir,

natürlich, mit Raufen unb JErompefen emp-
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fangen taueben, ba flang uns juin eeften Ültale

lieblich in bie Df)cen, roas 33le<h unb £alb-

feH ^ergaben.

fRadj 3affa ging bie gahrf, bem ‘pilger-

ßafen, rno feßon bie Äreugfaßrer erfuhren, baß

man Diele ßunbert SHTeilen lang ungefäßrbef

übers Dlteer fahren unb ein paar ßunbert

©griffe aon bec Äüffe entfernt etfaufen fann.

Senn bie flippenreicße SKeebe eon ^affa ift

Doller Sütfen. Q£uf ber ßoßen ©ee mag flcEj

fein ESefldjen regen, aber bas 2Baffer gmifeßen

ben fießtbaren unb unfießfbaren Älippeit

hier gef)t immer ftfirgenb fjoef). ©ie ©aeße

ift fo bos unb lebensgefährlich, baß bie

Jpafenpoligei gumeilen' bas 2lusbooten Der*

biefef.

2Bir haften ©lüdt unb burffen nach 9e *

noffenem Cuncß ettoa um 1 llßr hinüber. ®a
mir ffug maren unb marfefen, famen mit ins

legte unb größte 23oof, einen breiten, gang

flachen £aßn mit fecßs 9?uberetn. Sin Dteger

hob meine grau mie eine Jpuffchacßfel ßocß,

fegte fie aber nicht fanff mie eine Jputfcßachfel,

fonbern feft mie einen fallen SaumrooHe auf

bie 33anf. ©ie roollte „banfe“ fagen, es fam

aber ein .au!“ gufage. 9QHif mir gebachfe er

bas gleiche gu tun; ich umfcßlang ihn aber fo

innig, baß es in meinem belieben ftanb, mich

niebergufegen, mie ich mollfe. SlUerbings hafte

ich baför ben ©enuß länger, an einer feßmargen

93tännerbruft gu rußen, bie glitfcßerig mie öl
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unb entfprecfjenb mifjbuftig war. ©o gleicht

[ich alles aus auf ber 2Self.

233ie gerne pfiffe fleh meine 0rau bes 3ln-

blicfs biefer Umflammerung erfreut, aber ifjre

Abneigung gegen heftig bewegtes 20affec Uefj

es au feiner ungemifchten gceu&e fommen.

Ser ©eefranfheit adeln frfjon ift fein Jpumor

gewachfen; tritt aber Sobesangft hfngu, fo Ver-

geht bas Sachen auch ber fouüeränften grioolifäf.

©elbfi Id), ben 2öeden gegenüber Don fehlecht-

{jin Ejeroifcfjer ©leitfjmütlgfeit, fanb biefe Äafjn-

partie etwas bänglich, obwohl unfere fecfjs

Stuberer mit grofjem ©efchicf 233edenwoge unb

233edenfal berechneten unb £>eu3l)aft bagu

fangen, unb als wir ' uns gar ben Klippen

näherten, bie wie Staffgähne auf uns gu lauern

fchienen, ba bachfe ich in meinem lieben bergen:

abfolut ausgefchloffen ift es nicht, bajj bu hier

erfäufft. Unb juft jegf legte ber ölige Sieger

feine Stüber bei, erhob fleh unb fing an, in

bem unangenehm fchunfelnben Äahne fweum«

gufpagieren unb jeben eingelnen 'Paffagier um
Saffdjifch gu erfüllen. 2Belch ein ^Pföchologe!

©eine ©eelenfenntnis machte fich gut begahlt,

unb er hotte ade Urfache gu bem befriebigten

©rinfen, mit bem er fleh wiebet an bie Stüber

fegte.

Unnötig gu fagen, ba§ wir hinüber tarnen;

benn fonft würbe ich jegf nicht hier jlgen unb Pon

ber nieberträchtigften baffchifchopfgchologifchen

©pefulation berichten, bie mir je oorgefommen ift.
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©eftlfetinutfcg burcg bie 3<>tl&ata(fe;23anbe-

rung ju ben QBagen burcg ein paac ©tragen

Jaffas. ©s mugfe gier geregnet galten, benn

! toir fcgritfen burcg DItoräfte. 2lber bet ©cglamm
war intcrcffnnf belebt burcg Diel 23otE. Äram-

laben an Äramlaben ; ipanbtoerferbuben;

©cgreiberfifcge. Qluf einem efntas erhöhten

©teine lag ein galbnacEter, frönet junger £erl

unb fcglief. ©ie entblögfe 33ruft gob unb fenfte

pcg rugig, regelmägfg; icg gatte bie ©mpfin«

bung, biefer junge SJItenfcg mßffe ben ©cglaf

bemugf geniegen, alfo einen ©enug gaben, bec

uns leibet Derfagt ift. (Sine Derteufelte ©in«

ricgfung, wenn -man bebenEf, bag ber feg«

lenbe ©cglafficg aufs unangenegmfte bemerE-

bar macgt.)

Unnötigerroeife taugten üöagen beftiegen

roerben, um ben nagen Sagngof in roagn«

talgiger ©aloppabe ju erreicgen.

©orftaurben bie fcgönen, tiefigen. Eernlofen

^affaorangen ju äugerft billigen greifen feil-

geboten. ©iefe Srßcgfe mfiffen gier fooiel tpie

gar nicgts Eoften, wenn man ge fcgon ben

gremben galb DerfcgenEf. 2Uit begriffen bas,

als mir an ben Orangengärten Dorbeffugren,

bie in unglaublicgfter OppigEeit mit ben gelben

©äffen begangen roaren. 3uroe^en lagen

bie grßtgfe gaufenroeife am ©oben. 2lucg gab

es riefige alte Olbäume ju fegen unb über*

gaupf eine genegi&arfeit Don äugerfter göHe.

©aju Diele ©lumen Don intenfiDfler gärbung.
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©s trat angenehm, gu benfen, baß es au cf)

beutfcfje Bauern pnb, bie biefen fruchtbaren

Baben fn fo guter^Pflege galten : braöe Schwaben.

(©In paar deine glachsfßpfe ßatten mich auf

bem Bahnhof gac lieblich angefdjmäbelf.) ©och
bürfen auch bie jübifchen 3?otE)fcbUbfo[o-

niften nicht aergeffen werben, ble ßch befonbers

als 2Befnbauern ausgeicbnen faßen, ©ie haben

bem neuen fReiche 3uba gut oorgearbeifet, bas

ble 3‘oniften anftreben. 3<h mußte ln ^Jalöftina

oft an biefen neujübifch-praftifchen ^bealismus

benfen, bet, wenn er ßch einmal In Säten um-

fegen faßte, eine ungeheure 2lrbeifs- unb Dpfer-

mißigfeit erfarbern mürbe. 3’onW fein heißt

einen fdjranfenlofen ©lauben an bie Äraff

unb Eingebung bes jübifchen Blute* haben,

©chon ber ©ebanfe bes 3{on >£irnu0: &»e $af-

fache ber ©pifteng eines folchen ©laubens be-

toeift. baß biefes Blut »an ungerfförlidjer ©igen-

heit ift. ©ie fRömer müffen biefe Äraff geahnt

haben. Die fürchterliche ©raufamfeit, mit bec

ße bei ber Secfifonnß &es 3ubenftaafe* aor-

gegangen ßnb, weift barauf hin. ©ang 3[ub5a

aerßel bem Äaifetlichen gisfus unb mürbe an

grembe oerftefgerf; bas Serrain öon ^erufalem

mußte überbies 90 3a^ce unbebaut bleiben;

bie ©tabt felber mürbe buchßäblich bem ffirb*

haben gleich gemacht. Unb, berichtet gaßmeretjer

nach glarius ^ofephus, »mehr als Pier ©tunben

in ber fRunbe hat bas römifdje Selagerungs-

heer bie fianbfdjaff fahl gefchoren, bas Baum-
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unb Sufcßleben big auf bie le§fe Spur ber-

tilgf unb im legten 21h bes itrauerfpfels nicht

bloß alle bon ^uben bewohnten Ortfrfjaffen

Salöftinas, über taufenb an ber 3aßl. aerftört,

fonbem in feinem Sladjegefühl auch noch bie

Quellen unb bie Srunnen berfdjüffef.* Diefet

foloffaie Slntifemitismus beutet nicht auf 33er.

acßtung. — Unb nun ju benfen, baß biefes

bon ber anfiten 253eltmachf jertrefene 23olf,

über bie gange ©rbe gerftceuf (felbft in ©hina

gibt es alte jübifcße ©emeinben), bon Steligions

unb bon Stoffe wegen gehaßt, berfolgf, ge*

bemfifigf, eingefperrf, bennoch innerlich aufam-

mengehalten unb fleh in ber Diaspora au einer

SQftacht erhoben hQ t, bie faft auf {ebetn ©ebiete

bes heutigen Cebens wirffam ift: wer möchte

angefichfs biefer unerhörten gerichtlichen 2üaht-

heit nicht oorgiehen, biefes 33olE bes Dftens

hoch au achten unb feine böSige ©inorbnung

in bie weftlichen Stationen au begrüßen, ftatt

ißm mit $oßn unb Jpaß entgegenautrefen? ©0
gibt nur einen bemünftigen Slntifemifismus:

bas ift ber ber $uben felber, bie, au guten

©uropäern im Sinne Stießfcßes geworben, alles

öftlidj-aUgußftlfcbe ber femitifchen Einlage im

fübifchen Stufe betämpfen, weil fle fleh bewußt

finb, baß bie tulfuretlen Senbenaen fleh &om

Dften wegwenben, baß ber (Seift bes ÜBeftens,

bem fle fleh mlf gutem guge unb Siechte au-

gefchworen haben, ber (Seift ber ffinfwictelung

ift; unb baß er awat bes ^ubentums nicht ent»
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raten !ann, bem bfefe ©ntwidfelung 20efenf-

licf)es berbanft, ®of)[ aber fid) gegen bie

femitifcfjen 2lfabismen 311 wehren E)af, bie i&m

of)nel)in, unb nic£)f non jübiftfjer ©eite £>er, biel

3ufd>affen machen, ©et jübifd)*nafionale3fonl8*

mus wfrb ein ^nfermeago be* jfibiftfjen ©elftes

bleiben, beffen wefenflidje 33ebeufung bon inter-

nationaler ‘Perfpeftibe ift, obwofjl ber eingelne

$ube (5$ mertwürbig gut fnsbefonbere aum
beutfdjen ‘Patrioten eignet. (£0 ift basfelbe

wie bei ber internationalen £ocf)ariffofrafie.

(©0 gibt feine bebeutfamere ffirfcfjeinung, als

bie Verbinbungen, bie gwifdjen altabeligen unb

altteftamentarffd&en gamilien juftanbefomtnen.)

e

©er pletiftifclje 35ucf)^önbler 3onas Äorfens,

ber im 3al>re 1737 nach ^erufalem reifte,

mufjfe ben gra^fsfanern bon 3affa (bas er

nocf) 3ioppe nennt) für Verpflegung unb Ve-

gleifung bon £faffa nach Serufalem unb äurücf

100 Saler 3af)len, tooffir er bier 2Bocf)en ‘ in

3«ufalem bleiben burfte. Uns foftete bie SReife

unb ein fünftägiger 2tufenfl>alf im beften Jpofel

^erufalems 175 91tarf. DJtan wirb alfo fagen

bflrfen, ba& bas Steifen in ^Paläftina fid) ber-

billigf l>af. 2luc£> bequemer unb ficfjerer fft es

getnorben. ©er fromme $onas mufjfe nacfj

3(erufalem reiten, unb ber legte Seit ber Steife

war fo unficf)er, bafj man ifjn bei Sage nicfjt

wagte. „2Sir ritten bie ganse Stacfjf nfd&f
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anbers als Diebe, bie flcf) burdpftehlen mfifjen.

Denn nlemanb rebefe ein Laufe« 2Borf gu bem

anbern, unb wenn fle geuer fcplugen gum lEobaf*

rauchen, fo bödfen fie ficf) auf bie ©rbe.“ 2lud)

nod) bie ©cäfin 3ba JpaL)n-^at)n ift nidjf t>iel

anbers gereift; auch nicht biet fieberet. .Stach

Stagarefh gu gehen f)ielt man für bebenflid),

nach Serufalem unmöglich, Sebuinen foHfen

bi« 2ltfa umherftreifen.“ Da« mar 1843. Unb
bod) pries fiep bie ahnungsvolle ©rfipn glüeflich,

hier noch .nach einem granbioferen unb freieren

3ufchnitt" reifen gu fönnen, als in ©uropa.

3n einem Suche, bas bet ftunft bes Reifens

bienen möchte, bürfen bie 2Öorfe ber flugen

Dame (bie man gegen gallmeregers pernichfenb

höpnifche Äritif heute in ©cf)u§ nehmen mufj)

mohl gifiert merben: .Da bie (Sifenbahnen gang

im ©inne bes ^ahrhunberts gum Sorfeil ber

^nbuftrie unb auf Stüglichfeff beredjnef finb,

fo ift mit ihnen bie ©eele ber ©efdjäfte: 'Pünft-

lichfeit unb 3clterfparnis, berbunben; unb es

gibt Slugenblicfe, mo man bies über alles

fchatjf. Äommen aber SQtomenfe, in benen man

fo recht bas Sergnügen fühlt, in ftotger Un-

abhöngfgfeit unb mit tiefer fefter Teilnahme

felbftänbig burch bie 2Celt gu giehen, fo mä-

ren mir bie Sifenbahnen ein ©reuet, unb bas

Sergnügen bes Steifen« ift für mfdj aus bet

2Öelf berfchmunben. ©feile bir ben Unterfchieb

nur einmal recht lebhaft bor: unter betäuben*

bem ©eräufd), ab- unb elngefpecrf im fdjmeten
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©Jagen, ohne 8“ ^ßren, 8« feilen, $u benfert,

rutfcfjeft bu in einem Sage 30 biß 40 DReiten

ab unb finbft bicf» abenbß im ©afthof abgetiefecf

;

ober: bu ceifeft in frifcfjet 2uff, unter freiem

Jpimmel, auf beinern guten ©ferbchen oieQeirfjf

nur 4 ober 5 9Iteiten täglich; aber bu barfft

fagen: an biefem ©ach rooHen mir frühftüdEen:

bu barfft ben 3 l,9 aufhatfen, um Dteanber

8U pflücEen unb auf beinen Jput 3U ftecEen;

bu barfft öom ©ferbe fteigen um bie tounber-

tichen Belegungen einer ©eefpinne in ber

Dlä^e 3U befrachten; bu barfft fagen, baß bu

auBcutjen, effen, trinfen ober oorroärfß rcillft;

fura, in jebem 21ugenblicf barfft bu genau

baB tun, maß bu eben mfinfchcft: bu bift

frei, ©ie ©ifenbahnen befchränEen mein

©JiUenßöetmögen, inbem fie meine ©fjantape

bebrücfen.“

©Jenn bie ©räpn toirElidh 333iHenßö ermögen
unb nic£)f ©JiHenßfreiheit gemeint f) af, muß man
ifjte frühe ©rEenntniß berounbern, benn eß iftroirf-

lich toaht: baß ©ifenbahnreifen fchtoächf bie

2SiHenßfraff felber; ja eß fchtoächf baß ©et-

fönlichEeitßgefühl: ©ie ©nbftafion ber ©ifenbahn

heißt ©oaialißmuß. ©er Staat aiß ©orfehung:

biefeß 3iei rüc!f nahe burcf) bie ©eroöhnung

an einen ©tauben, ber mit ihm aufammenhängf:

ben ©tauben an ben galjrplan. 2tuß ber ©ogel-

perfpeEfiüe enftoidEelungßgefchichflfchec Befrach-

tung angefehen, gehören aufammen: ©ifenbahn

unb ©oaialißmuß, 2lufomobiI unb ÜJtiegfche.
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(3tur flnb es nicgt gerabe ausfcglieglitg freie

©elfter, bie 2lufomobil fahren.)

(Ein ungebulbiger Cefer: ,2Botten @!e nicf>£

enblicg eon 3^rer gagrt nacg ^erufalem er-

gäglen?“ — ©leidg, £err, gleicg!)

Zßenn ©räfin in» ©efrubel ber 2lbfagrf

ßleirg uns in ein ftupee gebregt morben Köre,

in bem Slmerifanerinnen mit igren ©pröglingen

fügen, fo mürbe fie nod) gfngefügf gaben, bag

bas Eifenbagnfagren unter Umftänben gut

SfterOenfortur toerben fann, ©iefe ^anfeejun-

gen unb -DHabcfjen, benen eine gagrt nadj

3erufalem nfcgfs mar, als eine Eifenbagnfagrf

wie jebe anbere, beroägrfen ben ©eift bet grei-

gelf, in bem ge .ergogen“ mären, baburdg, bag

fie fidE) in üblen SJRanieren unb glegeleien

überboten, ©ie bombarbierten ficg mit Drangen«

fcgaten, übten ficg im 3ielfP ut*cn ' liegen um
bie 233efte bie gaßfenfter fnadenb auf unb ab,

fpielten im URittelgang .Spafdjen, prügelten ficg,

brüllten, geulten, freifcgten — alles gum un»

enbUcgen Vergnügen igrer ßJäter unb Sdlütter,

bie, als eine unferer bänifcgcn greunbinnen

aufs göflidgfte um efmas 9luge bat, göcgft un-

gehobelt erflärfen, für bie &inber fei begagtf

morben.

3cg oerlieg biefe fcglecgfe Äinberftube unb

fegte mid) braugen auf bie Einfteigetreppe ber

ginferen Plattform. Sieben mir, in einem ge*

öffneten Ääffercgen, fag ber fgrifcge ©cgaffner.

3dg bacgfe, es fei fein Sienftplag. es mar
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aber bas SUofef. ®t öerEiefj es nur, wenn

bet 3U9 tjfelf. ©ocf) beranlaßte ifjn lebigUdj

bas ©ebßcfnis nacf) Stuße bagu.

©ie £anbfcf)aft ift obe, aber gumeilen IjeroifdE).

3e £>6E>er man Fommf, um fo troftlofer wirb fie.

33aebeEers (Erinnerungen an bie biblifdje @e-

fcfjidjte Reifen barfiber nicßf Ijinweg. 5)ie ©nFetunb

(SnFelsFinber berer, bie ßiet nod) ein ftöfjlidjea

fRouberteben geführt fjaben, fommen fdjeu unb

atmfelig an ben 35afjnf)of. 3d) bot einem Äinb

ein ©tüd 9Itild)fd)oFo[abe an, bas etwas meidj

geworben war. ©as Heine 35täbd)en fjielf es

bafjer für 'Pomabe unb furnierte es fld^ in

bie Jpaate. ©a erFannfe idj, baß ©cfjoFolabe

ein oerFIeibetes Dtaßrungsmiftel ift.

Unb Furg unb gut: wir Famen nacf) $eru-

falem.

DIteine grau fyatte in ber ©rinnerung an

bie ©foria ©acra offenbar einen iEempef ftaff

eines ©afjnßofes erwartet unb war baßer enf-

tänfcfjf. 3<f) war es gar nidjf. ©er ©runb

bafür ift einfacß: fHleine grau ift eine gute

Fatßolifdje ©ßriftin, unb bas 203ort ©erufalemme

ffingt in ißrem Jpergen; fd) bagegen bin bloß

mal ars eoangelifcf)*luff)erifd)er Täufling in

ein £aufregiftet eingetragen gewefen unb Ijabe

Feine anbere (Begießung gu „meiner“ Äircße

als bie, baß icß „gu ber Äircßenftcuer ßeran-

gegogen“ werbe, feit icf) in ©acßfen Porfiberfleble.

©as ©erbum „ßerangießen“ trifft bie ©acße

boMommen. greiwiHig Würbe icß biefe mit
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fe£)r unfgmpnthifcbe Slnfialf gerofg nfdjt unter*

(fügen, unb frf) finbe es wenig fiolj t>on igr,

bag fie fidj Don Ceufen unterfffigen lägt, bie

nicfjt bas minbefte mit ihr ju tun haben wollen.

CCermutUd) ift bas auch blog im Äönigreich

0acf)fen fo.)

3Qftir hat auch bas übrige ^erufalem ganj ben

ffiinbrutf gemacht, ben id& erroactet gäbe: ben ©in*

brucf eines fcgmugigen Summelplages

furiofet ©laubensfragmente; ©hrwürbiges unb

silbernes bichf beieinanber; bie tourmfifcf)igen

©reffet ber Süiege eines grogen ©ebanfens

faum noch au feinem ©argbedtel brauchbar,

weil fie bie berfchiebenen ©erfrefer biefes

©ebanfens flcfj aHau häufig fdjon um bie Dgren

gefcfjlagen haben.



XVIII.

33on bec heiligen ©tobt unb aHecHjanb bacin,

j. 35.: Oltitbcingfeln ffic Soucißen, 331196«: unb

Slntiquitätenfammlec; Dom Sempelbecg; Don

bec Keinen DItacia; Don bec via crucis; Don

bec $eiliggcab?iccf)e; Don bec Älagemauer;

Don 33ef£jlel)em.

^2ls $ofel gaß, ^a8 un® 3ccufolem

behecbecgte, gefjöct einem 23ücftembecgec unb

iß cerfjt gut 3n 9tähe beßnben ßdj einige

pf|ofogcap^ifcf)e 2Ifeliecs, becen ©pejialftät

bacin befleiß, bie Äaratoanfen aus ©ucopa

unb 2Imecifa als Slcabec ju photogcapfjiecen.

DUan ftedtt ße in 35ucnufle, toinbef ifjnen iTüdjec

ums £aupf, umgücfet ße mit SBqffen, unb bie

233üßlinge ßnb fectig. ©obann gibt es, gleich-

falls nahebei, ceidj aflbcfiecfe ßagec Don 2ln-

ßcfßslacfen unb anbecen Slnbenfen an bas

{»eilige fianb, als ba ßnb: Äceuje, 33coßhen,

3igacettenfpigen, Äeffen aus 33eclmuffec; Scha-

tullen, ©cfjceibgeuge, Otofigbücher, ©pagiecßöcEe

aus OliDenholj; Sintenfäffec, 2lfdjenbecher,
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35cfefbefdEjweter au* frfjwarjent ©fein bom fofen

95Teere. ©as ljubfdEjeffe flnb in Olibenffolg

gebunbene ©üc&et mit efngeflebten, in einem

naiben ©efdjmacfe feljr neff ju ©ufeff* ber-

einigten frodenen ©lumen au* bec Umgegenb

3erufalems.

©ie grembeninbuftrie Ijat fld) alfo fei* 5aß-

meregers 3eK betcä cfjtlid} gehoben.

©ie ‘pilgerinbuftrie bagegen ift bfe gleiche ge-

blieben. ©ie ift bie inferejfanfere, mell fie.

wenn fdjon nicfif @efül)lsE>infergrunb, fo bodE)

©efülflspetfpeffibe f>af. ©iefe Pecfpeffibe

rid)fef fidj jumeift in bie ©eelen ruffifcger

Pilger. gür biefe flnb bie bfinnen ©arbinen

gemacht, auf bepen in ©d)ablonenbrurf ein

bggantinifcliec ©Ejciftus fte£)f, unb bfe ebenfo

IjergefteHfen taffunenen Äopffüdjer in bunfel«

blau mit ber meigen £aube be* ^eiligen Äreuje».

2luct) ©effe gibt e* mit bem aufgeprägfen

©ilb @l>rifti; fdjon bie grömmigfeif berbiefef

es, fl* mit fljc ju roafdjen, benn ba* Ijiege,

bas ©ilb be* Jperm auslofdjen.

©ocfj frfj will bec ruffifdjen Pilger nfd)f

fpoffen. 3lx,c i et:^c i §af ntid) in Detufalera tief

ergriffen: bie ^nbcunft iljces ©lauben* unb bie

JJnbrunft be* ©djmerge* ber betenben 3u&en

an bec Älagemauer.

233er Weber ‘Pilger, nocf) Äacawanfe ift,

Weber ©rbauungsgegenftänbe, nodj Souriften*

finferligdjen fudjf, fann, wenn ec e* ber-

gest, fld) umjufeljen, inteceffante 2llfertümec,
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jumal bggantinifchee $etFunff, finben. Ga
hätte ich füc 40 gcanFen bie rleflgcn Gu-
pcapocten aus einem cenoöietfen gtiecfjifdhen

Äloftec kaufen Fönnen, auf benen bas jüngfte

©crfc^f natf) bgjanfinifthec 2iuffaflung fn jroat

toenig infaFfer, aber gufec Oltatecei gu fetjen

roat. 2tuch Teppiche flnb billig gu ^aben.

^erufalem fcfjcint überhaupt bet bi Iligfte Stübef-

macFf bes Dcienfs gu fein. £iec »icb ja auc^

geiftfg mit abgelegten Kleibern ge^anbelf. ©as
2BütfeCn um ben CeibrocF ©fjriftf bamals roat

atjnungsDoHe GgmboIiF. 2Set ha* i^n ec-

Fnobelt ? ©in getmanifdjec Cegfonar. Gei tt»em

hat ec ihn öecfetjf? Gei einem jübifdjen 'Pfanb-

leiljec. Unb roo ift ec nun^ Oltan Fann es

im beuffchen Äommetsbudhe lefen.

3$) öetbenFe es Feinem gcommen, roenn ec

mic biefe ÜXnmetFung öbelnimmf; it£) Ejabe Ejiec

ben 5comn,cn auch mandjes fibelgenommen,

©enn man bcauchf Fein ©helft gu fein, um
2lcgecnis an ben ©hriftenfümecn gu nehmen,

bie firf) h{ec ptäfentferen. (£E)riftu0 ift ein

heiliget bec DJtenfcEjEjeK; ec gehört aßen, bie

©hrfurcf>f Poe bem ©eifte unb Gerounbetung

füc $elbenfum fyaben. ©s Fann uns nicht

eineclei fein, roenn aus einem großen DJTenfcfjen

ein problematifchec ©oft gematzt mich. 25Jit

benFen je§f ohne ^cffigFeif bacübec: tolerant

im eigentUchften Ginne; benn gecabe bec

tempecamentboHe ©enFec ©hriftus unb bie

©nfroicFelung, bie feine £ehte genommen fyat,
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ßaben una geleßtf, bnß ibeale gorbetungen an

biß DItenfcßßeif roenig 2luaficßf auf (SrfüHung

ßaben, unb baß bfefe fdjließlidß, nenn aucß

auf Umroegen unb nur in einet 2iualefe, Don

felbet gut SJernunff fommf; aucß roiffen mit,

baß bie Dütaffe nut füt farifierfe ^beale Sinn

unb Segriff ßaf, unb baß (le ficß am (Enbe

im gtagenßaffen fogat rooßlfüßlf; unb unfet

(Sgoiamua ifi refoluf genug, felbft au» bet 25e-

fracßtung biefet menfcßlicßen i^nfufflgfeng unb

ißter off feßr fcßönen golgen eln lebßaffea

Vergnügen gu gießen, rofe au0 einem ©cßau*

fpiete, baa unfete eigene 3Itangetßaffigteif Det-

grßbert roiberfpielf: abet mit flnb ea una felbet

fcßulbig, immer roiebet „ßergßaff guprofeftieren“,

um, gleicßoiel oor melcßem gotum, unfere ©eele

gu reffen : unfete ftolge Seftßeibenßeif, bie feinen

Jpeilanb ffic fitf) bemüßf feßen miß, meil fle

an ißre eigene Straff glaubf, ba0 2lbenfeuet

bea Cebena, menn aucß nitßf glfidfßaff, fo bocß

mannßaff gu beffeßen. £)aß Diele beim leßfen

Steffen faden, roiffen roit, unb nut roenige

flnb ißret felbft ficßer. 2lber nut bet geige

fapifulietf, beDot bie legte Patrone Der«

fc^offen fft

DIteine guffafßo[ifcße grau unb icß ßaben

3etufalem auf groeferlei 233effe gefeßen, unb

bocß flnb roit gu einerlei Dlteinung übet baa

©efeßene gefommen: ßiet liegt ©cßuff. (Sa
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freut mfdj, bafj bicfe ©rfennfnis flc nidjt um
f^cen ©lauben gebraut Ijaf, benn toenn ber

©taube lebenbig unb einem Sftenfdjen gleich'

fam organifd) ift, fo ift er eine £ebens!raft

meEjr. 333er iljn nidjf f)af unb unüermögenb

ift, anbere feeliftfje Kräfte fo ausgubitben, bafc

er feinet nidjf bebarf gu einem 333elfbilbe öon

ruhiger ©efdjloffentjeff, bem feljlf etwas wefent-

lidj STtenfc^tic^es. 2lber es geijf auct) fo. ©ie

meiften 9Itenfcf)en E>aben webet burcfj ©tauben,

norfj burd) ©enfen ein 3S3eltbilb gewonnen.

Tiber fie finb auf eine 3e^un9 abonniert,

o

©ae ©cfjönfte, bas ^erufalem für0 Tluge

fjat, ift bao +’lafeau, auf bem ber Sempel

©alomonie ftanb unb nun, über bem alten

Opferfelfen errietet, bie £>marmofd)ee mit fljret

grünen Äuppel fteljf. ©enfe icfj an ben Sempel-

berg gurücf, fo Ijabe idj eine wunberooHe ©r-

innetung an etwas Ijettlidj gelles mit wenigen,

aber ebel flaten färben. Slujjer ber teudjfen*

ben 35lofcE)ee (in meiner ©rinnerung fprirflt

©olb mit) gibt es wenig gegenftänblfcfje ©injel*

feiten: 39Pceffen ' ölbäume, ein paar alte

Sütauernrefte, ein paar 23runnen, ein paar

wiefige gMe- 2lber biefes fonnige, faft fdjaffen-

lofe ©anje Ijaf einen wunberfam flarblauen

Jpimmet über ficlj, unb bie Cuft ift öon einer

iEransparena, bie felbft ben aus Sosfana 33et»

wöljnfen fiberrafdjt.
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bet OTDfdgee friff alles gurücf neben bem

unbehauen aufragenben OQTtociugfelfen mif fei«

nen 25lufrinnen. ©iefer gelfen trug bie erfte

2lnbacgf ju einem ®offe. Unfec gügcec, bec

feinen Sacbefer toogl fiubiect gaffe, macgfe uns

mit einem Keinen ©ffrafremolo in bec ©fimme

batauf aufmerffam, bag toic uns an bec ÜBiege

bes Ultonofgeismus befanben. 34» fag {tn

©elfte gammelfcglacgfenbe ^Jcieftec unb fanb

bie 33ocftettung: ^aecfel, einen 2lj?en fegierenb,

fcgöner.

2lucg in ben „©fällen Salomos“ toaren

roic. ©ß flnb unferirbifcge ©änge mif fcgßnen

©äulen. ©ag bie allen £$uben iPfecbeftäHe

fo pcacgfooll außgeftaffef gaben, glaube icg

gang unb gac nlcgf.

©obann toanberfen mir in eine gang mo>

becne Äircge, Don bec icg jebe ©cinnerung

Decloren gäbe, bocg gab eß ba ein tounbec*

gQbfcges 35ilb bec fleinen DItaria: SQTaria im

SJicEelffffen. ©in enfgüifenbes fleineß DTtäb-

cgen. 2llß fie grog toar, befucgfe fie gfer

nebenan bie geilige ©lifabefg, »unb bas Äinb

gfipfefe in igcem Ceibe“. 2lucg ift giec ber

Xeicg mif bem munbecfäfigen 2Saffer. ©ocg

fcgeinf feine SBunberfcaff bagin gu fein, benn

3ecufalem wimmelt Don Krüppeln, Slinben,

Qlußffigigen. 3cg fauffe meiner ©cgmägerin,

bec fanffeflen, güfigften unb fcgönffen EJtonne,

bie icg je fag, eine 91tebaiHe mif bec Maria

bambina. @ß finb franjßflfcge 9Itßncge, bie biefe
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Sltarfenfircfje Befreiten, unb bec ffigrenbe <J)afer

fpracf) mit einer 2lrf frommer (Balanferie öon

ber tleinen [JItaria.

©ie näcgfte Äkcge, bie wir befinden, toirb

bagegen oon beutfcgen Stonnen bebienf. Sie
Dberln mar eine anfcfjeinenb fegt gebilbefe

©ome, benn fie fpracf) mif ruhiger Äritif öon ber

gragmfirbigfeit ber meiften ßegenben über bie

heilige Topographie ^erufalems. ©en Sogen
aber, um ben gerum >hce £ird)e (auch gang

neu) gebaut ift, rooßfe fie hoch als ben an*

gefehen miflfen, auf bem ©griftue Bern Solfe

nach feiner Serurfeilung gegeigt mürbe. Unb
ba« gaf auch mirflhh nicht« roiber fich- ©enn
biefer Sogen ift in ber Tat ber [Reff eine«

rßmifchen ©taafsgebäubes, unb man hat immer

angenommen, bag Don hier aus bie via do-

loroaa begann. Dtur lag biefe öiel tiefer, als

bie ©frage, bie man jegt mit biefem Flamen

begeicgnef. ©ie 9Tonne führte uns in ©ou-

ferramcäume, bie ohne meiteres als IRefte eine«

a[fen Jpofe« erkennbar maren, oon bem aus

man fegt einen Teil ber alten, breiten, ge-

pflafterfen ©trage bloggelegf hat, bie mogl

mirflich bie mar, auf ber ©griftus fein Äreug

hat tragen müffen. 2lucg menn nicht am ©nbe

ber auagegrabenen ©freie eine ©fafue bes

unter bem Ultarfergolge nieberfinfenben Ceibens«

mannea aufgefteßt gemefen märe, hätte uns

ber ^Inblict biefes Sobens ergriffen. (Er ift

gang mif breiten ©feinplatten gepflafferf, in
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^enen man, roie ln 'pompejf, bie ©leife fiebt,

'ie bfe 2öagenräber ^fnefngefurc^f haben,

öofe felbft fiebt man noch eingerigte fiinien

mb £5cber für baß anfite fiugelfpiel. Zuf-

ällig ift bie Steife ber ©frajje. 3egf gibt eß

n ^erufalem, t>ecgücf)en bamif, nur ©affen,

^erufalem mar gemijj ju ©bcifti 3c *fen beträtet*

lieb mehr, alß baß jegige ©eroinfel febmugiger

Jpäufetteiben.

2Bir tauften bet Älofterfrau gerne ein paar

©ectcben um baß hoppelte fb«ß 2Berteß ab,

bie öon Meinen 3öglingen beß Älofterß b«-
gefteUf mären. ZUeß maß bie »lateinifdEjen

©haften“ biec ffic baß arme Solf tun, Ift ber

^potbfcbögung unb görberung roerf. ©ie fatbo-

lifcbe Äircbe erfebeinf unter ben anbern (S^rlftcn»

fümern ^erufalemß mie eine eble SJItafrone:

©arifaß, bie Zrmuf an ihre Sruft nebmenb.

©ine Heine, buntle, mit üielen, eielen £icb-

fereben befteette ÄapeHe ift borf etridjfef, roo

Seronifa ben ©cbmeifj öom Znflige $efu ge-

mifebt haben foH. 2öaß für ein fdjöneß 33lärcben

baß ift oom bem Silbe im Suche! Unb mie

menfcblicb man boeb bamalß mar gegenüber ber*

urteilfen Serbrecbem. jg>eufe lebt biefe Dltenfcb-

licbfeft mobl nur noch im ruffifc£>en Solfe, mo
auch baß alte ©briftentum noch lebt: bpjanfini-

flert, ftbmül, efftatifcb — unß ein Minifeber 2ln-

blicf. 2Saß folgt barauß? £eft ©oftojetoßti!

3tb nenne biefen Dtamen niebt bon ungefähr.

ISie mir in Saalbet Stiegfcbe oor bie ©eele
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traf, fo in ^[ecufalem ec. Unb, wenn ich es

oerfuchfe, mir ben STtajarenec norsuffellen, role

ec hier, bas 2luge nach Innen gerichtet, bodj

manchmal mit einem glüijenben Slicfe alles

umfaffenb, maß um ihn toau, fo ecföien ec

mfc Immer unter bem gerfurdjfen Silbe bes

großen Kliffen: nuc jugenblicfjer, aufrechter,

liebeooH heftiger — Selbe liebten aus einem

innerlich ftotjen $erjen bas 3ertrefene; beit>e

möhlten, eigene Ungebärbigfeif bec Seele

meifternb, bie Semut als 2Baffe unb 3tet;

beibe fahen in bec Schroäche bas feelifch ©öle

unb in ber SJHachf bas feelifch ©emeine. 2Iber

©h^iftus, bec ben gefühlvollen Johannes liebte,

hinterlieh als ©eben ben fchlauen Saulus.

Unb Softojerosli, ber ein grofjes Äinb geliebt

hat: bas rufflfcEje Soll, mich gleichfalls falfcbe

©rben finben. jährlich tragen hunberttaufenbe

rufflfcfjec ©oftojemsfihecjen bie bumpfe 3n-

brunft ihres ©laubens gum heiligen ©rabe

nach Secufalem — aber bie Sopen, bie fle

anführen, haben cuffifche Saulusgeflchtec. ©s
ift bie Sermünfchung allen ©laubens, ben ipro*

pheten unb Sichter erfühlen, bah ec gum 92Te-

tiec non Sfaffen mich, bie, leinesroegs aus

Stieberfrachf, off fogar in bec beften SHeinung,

nichts anbeces tun fßnnen, als ihn fdjlichf

unb recht gu einem Stiefel gu »echungen,

ber allen paffen foU unb jeben brücif. Sas
Schlimmfte aber ift, bah jeher feine gaffon

für bie allein richtige, echte fy&lt, toährenb,
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um im Silbe gu bleiben, (£^clftu0 in @an-
bnlen ging.

0

Oie Kircge gum ^eiligen ©rabe in 3eru*

falem ift gewig ba0 merfwürbigfte ©ebäube

ber 20elf, unb leg möchte roo^t bie ©efcgicgfe

Don igr nach ben Quellen ftubferen. DTtein

Pietift unb Sucggänbler aus Altona, beffen

wütig fromme Sefcgreibung 3ecufalema fegr lehr-

reich 8U lefcn ift, nennt fle einen .italfänifcgen

9?nritötenfaften“ unb ben .aDerberübmfeften

©ögenfempel ber gangen 2Belt“. ®r hot noch

ben richtigen alten furor protestanticus im Selbe

unb gieht ben türfifchen Äaifer bem römifdhen

Papft bei weitem eor. @o wilbe Proteftanfen

gibt ea ja wohl heute nicht mehr. Aber über bie

©tabeafircge flnb bodh bie meiften recht äuget

fleh. Anfanga glaubte ich, ea fpräch ba ein

bifjehen Arget mit, weit fle nicht auch ein

&äftercben brin haben neben ben älteren Srü-

bern in ©hc*ft°* 3tber nein: »®a gehören

wir nicht hinein, ©oft Sob unb ©an!!" hörte

ich einen Paftor gu feiner grau fagen: »ea

fteigt einem bie ©egam ina Anflig bei folget

Schmach, unb ea ift eine wahre ©eganbe, bag

bie Kafgoliten biefen Kehricgtgaufen öon Aber-

glauben unb Abgötterei niegf ben Orientalen

fiberlaffen!“ .Aber ea ift boeg baa ©rab bea

Jperrn brin?l“ wagte bie ©atfin gu entgegnen.

.20aa ©rab bea $errn!“ rief wieberum ber
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£err 'paftot, „mit brauchen leinen ©fein, um
an feinen i£ob erinnert gu merben, unb am „

roenigften einen Don groeifelbafter Beglaubi-

gung. 21lies bies ift gang fürchterlich unb ab

-

fcbeulicb.“

Unb bod) meifj icf), benn icfj fyabz es mlf

angefeijen, bafj ble fcoftigften proteftantffd)en

©Triften in eine gemiffe, gmar temperierte,

aber bod) merEOdje Aufregung (amen, mie fle

bot ber gerriffenen ©rabplatfe ftanben.

Srogbem empfanb i cf) gar nichts, als ic£> mit

einer Panfeebooblefchar in bie ftapeHe

bineingefdjubft mürbe; als id> aber ein gmeifes

DTtaC mit rufflfdjen Bäuerinnen binein(rod) unb

nun mit lauter befeligfen alten 2Beiblein t>or

bem unbeglaubigten ©tefne ftanb unb fab, toie

beren Üränen auf bie glatte roHfen, unb mie

fle i^re BönbelcE)en nur für bie Sauer eines

2lfembaucbs baran gelten unb biefe bann

(fisten, mfe etmas ^eiliges, ba füllte ich bas

EJunber biefes ©feines, ber befeetf ift burdj

0ütiQionen©eelen, bie an feine^eiligfeitglauben.

3(m ©lauben liegt alle SQUagie. Set ©taube

mir(f JSunber. Ser ©taube ift geugenbe ©ebn«

fueb» — mie bie Poepe. Ser ©taube ift bie

PoePe unpoetifcher ©eeten, bie gmar nicht ge*

ftalfen, nichts aus pd> berausftellen, aber: fleht

innerft etmas ein>bi(ben fönnen. Siefe fublime

Äraft unterfebeibef pd) bon ber poetifcben ferner

baburch, bajj fle pd) felber mitfeilen fann,

mäbtenb bie Poepe nur 2Bitfungen ausfeilf.
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©er ©tauben macht ©täubige; er triff ffefs

epibemifch auf, unb es fcbeint, bag er immer

nur burri) einen anberen ©tauben fibermunben

roerben fann, nid^f efma bucd) bloge Semcife

feiner Unrichtigkeit, ©enn, mec gu glauben ge-

boren ift, rnill glauben; es ift eine £raft in

igm, bie fleh betätigen mug; ea hanbetf fich uni

einen Srieb. ©er hat in feinen primitiven formen

etwa» ®temenfarea, baa imftanbe ift, 93Täd)fe

von viel höherer, ebterer 2irf nieberguroerfen,

gleidjfam gu Übermaßen, ©em ©tauben ift

feine 2Beiet)eit gemaebfen. unb wenn er bie

offenbarfte Torheit märe. Qtber er tagt fleh von

ber Ätuggeff giemlich leicht für ihre 3roe^e

einfpannen, auch menn fle garnfegf feine 3fete

flnb. ©taube unb 3Itaffe finb aufeinanber an-

gemiefen. ®ine SUCaffe gerfäHt, menn fie feinen

©tauben bat, unb jeber ©taube Verflüchtigt fich-

toenn er nicht mehr bie ffiraff befigf, eine DTtaffe

gu beeinftuffen. ©er ‘Proteftanfiemua ift tängft

ein cbriftticbes Sterftücbffgungafgmpfom; feinem

©tauben mar Von vornherein guviet fritifebea

©enfen beigemifdjf; er verlegte ben ©tauben

ina ©egirn unb enfgog ihm bie ©peifung bureb

bie ©inne. 2tber ohne fubtimierfe ©innlicbfeit:

ohne Sftgftif ift gerabe ber «briftticbe ©taube

ein Cebcgebäube, in bem bie 9Itaffe fich auf

bie ©auer nicht b^irnifch fühlen fann. ©er
©taube mug fetig machen, mug ben gangen

SUtenfchen entgünben, — unb baa lägt (ich mit

2Borten allein auf bie ©auer nicht erreichen.
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Cuffjettoorfe ^a6en e« offenbar bermorfjf, ab«
Paftoremoorfe finb ju fcfjtoacb baju. Ga gfbt

uberjeugfe proteftanten, unb barunfer flnb fo-

rooljl erleuchtete £8pfe toie macme Sergen; ea

gibt auch noch eine DHenge getooljnheifamfifjige

profeftantifclje &inf)enbefuc£)er, aber proteftan-

fifcEjea Solf gibt ea eigentlich gar nic^f me^t.

Gine proteftanfifdje Slbfeilung In ber Jpeflig-

grabfirche ju ^erufalem wäre In bec -£af ein

Unbing. Sie pcofeftantifche Äirche fteht außer-

halb bea roicflich lebenbigen Ghciftenfuma; fle

ift feine Filiale babon, fonbern Immec noch ein

Proteft bagegen: ein Proteft gegen baa, ma«
bae £eben feibec au« bem Ghtiftentum enf-

roidfelt fjaf. Saran ift getoifj aQecfjanb aus«

jufegen, aber efna roirb man ohne roeiferea er-

fennen unb refpeffiecen müffen: e« ift eine

lebenbige Äraff: Ift pofifibe DIladEjf: ift Älrdje.

Sie lateinifchen, bie gciecf)ifcf)en, bie tufPfchen,

feibft bie aftifanifdjen Gfjriften reptäfenfieten

ein natürlich getoorbenee Ghriftentum feila bon

internationaler, teife bon nationaler Sebeutung.

Ser Proteftanfiemua, nur In Gnglanb ju natio-

naler ©efcf)loffenf)eit unb ju einem ©tile: einer

Kirche gelangt, repräfenfierf nur bie Pitacht

einer Äritif, bie längft überholt ift. 2Baa ißn

überholt Ejaf, ift ©eift bon feinem ©elfte, aber

refoluf ina Unchciftliche, Ungläubige geroen*

bef. Ser Proteftantiamua rooHfe baa ©Reiften*

tum gleidjfam in einem GiefeHer bea ©elfte«

fonferbieren, aber ade« eigentlich fiebenbige
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beß ©laubenß ftarb in biefet unmenfdjliihen

Semperatut ab, wöhrenb baß ©hriftenfum, baß

fleh weiterhin ben 3Itäd}fen bec göulniß ruhig

außfefjfe, üppig weiter lebt unb gebeizt: ba

etwaß mabig, bort ein bifcchen Oerfchimmelf,

überall, außgenommen bei ben 9luffen, ent-

fcfjieben nicht mehr gang intaft, — aber: eß

hat feine SBurgeln in bet ©rbe unb foftet ©onne,

355inb unb EHegen natürlicher ©ntwicfelung unb

wirb erft oerborren, wenn feine ©ölfer, nach

anberen DTtitfeCn gut ©eligfeft lüftern, ihm

felber bie SBurgeln abgraben. (Sn granfrelc^

unb in Italien, fo fcf)einfß, fangen fie an.)

o

$äffe ich wirflich 3e^ geho&f in 3erufatcm '

fo würbe ich oor allem oerfudht E>aben, mir

gang flar über bie 2lrd)ifeftur ber Jpeilfg-

©rab'Ä’ircfje gu werben, ©et beutfche grangiß-

fanet, bet mir bie römifch-fatholifche ÄapeHe

geigte, E>äffe mich gwar nicht felber führen,

mir aber bie 233ege weifen fönnen. &ln

fie auch einmal gegangen, aber einmal genügt

längft nicht, unb man mügte fie ungeftörfer

gehen fönnen. ©enn, oerwirrt fchon baß

£abgrinthhnfte biefer ©alerien, Steppen, @in-

bauten, überbauten, unterirbifchen ©änge,

^»öhten, Äapellen ufw., fo wirb eine wirflich

bleibenbe Orientierung faft gut Unmöglichfeit,

wenn man auf ©chrift unb Sri« ©rogeffionen

unb Souriftentruppß begegnet, bie baß bumpfe
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Sunlel mlf ©eflüfter, ©emurmel, ©eplürr er-

füllen. roährenb gleichgeiffg Bettler unb gö^>Eec

fleh fjeranbrängen, fo ober fo Balfchifdj fyei-

fdjenb. Unb bocEj fann fid) nur Sec einen

teirflidjen Begriff Don biefem Stircf)icht machen,

(benn es ift toie ein Äomglometaf Don Kirchen

unter einem Sache), ber fld) ein Hates Bilb

Don bem Surdjeinanber biefec 2lrchifeffur an-

geeignet E)at, bie nur im mittleren Seile Plan
oerrät. @rft teer bie 2IrcE)iteffur gang 6e-

hercfchfe, fßnnte pcf) auch mit ben früher enblos

behanbelfen fragen über bie 2Baf>rfd)einUdi)feif

ber Derfdjiebenen Ijeiligen Orte, bie fylez Det-

fammelf fmb, befdjäftigen. 233as alles in biefec

&icche Dereinigf ift, möge bie ©rflärung gu

einem aifen Plane ber Äirche geigen, ben ich

befifje. 2Senn ich mich recht erinnere, teurbe

uns aber noch etliches mehr gegeigt. 3<h laffe

alles profane (roie bie Slbtritfe, bie Zßaffer«

behälfer, bie ©peifefammern, bie Suchen, bie

©peifegimmer, bie SHönthsgellen etc.) »eg,

foteie auch bie Dielen Steppen unb 3U‘

gänge ohne legenbare Bebeufung. Sie 9tume*

rierung geht nach bem alten ‘plane: 3. 2Bo

ein Sltöndj Decbrannf teorben. 4. 233o ein

2Beibsmenfch Derbrannf »orben. 5. 233o bie

©riechen SJJteffe lefen. 7. Sie Pforte ber

älbgffinier. 9. 233o bie äggptifdjen Sdlönche

fleh aufhalfen. 13. Begräbniffe bes ©obofrebi

unb Balbuini, ber ©ebrüber. 14. SUlelchifebeths

©rab. 15. 2Bo bie ©eorgianec flnb. 16. ®rä-
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6er ber Äonigßfinber (bec Äßnige, fo nmf> ben

Äceujgügcn regiert). 17. Dec Drf bec ©<f)äbel»

©fötfe. 18. Die ©orianec ober ^atobifec.

19. Die 2lrmenier. 20. Die 2lb9ffinier. 21.

Die Hopfen. 22. ©cab 3ofepl>ß oon 2lri-

maftjio. 27. 2ßo bie ©regorianec Olteffe lefen.

28.©afriftei ber®riechen. 29. 21(far bec ©riechen.

30. 2So bec SQXittelpunft bec Üßelf obec bee

©rbbobenß fein foH. 31. Daß ©hör. 32.

Der ©ig bec Patriarchen. 33. Dec Drf beß

©öangelff. 34. Dec 2llfar. 36. Kapelle beß

heiligen £reujeß. 38. 2Bo 2lbraham ben 3faaf

geopfert. 40. Die ©flule bec ©eljjelung. 44.

233o ©heiftuß feiner Oltuffec ecfcf)ien. 48. Daß
heilfge ©cab. 49. Daß ©efängniß. 50. Deß
Congini £apeHe. 51. 2S5o bie Äleiber geteilt

rooeben. 52. Deß ^mpropocii ÄapeHe. 53.

2Bo ©fjriftuß anß Äreuj genagelt tooeben.

54. 255o ec ln bie $ö§e gerichtet roorben. 55.

©ine &apeQe bec ©ft. Helenen. 56. 953o baß

heilige Äceuj gefunben worben. 57. ©in 2lltar

bec Armenier. 58. Die Äicd^e bec granalßfaner.

60. gelß bec ©albung ©hriftf. 61. Daß ©cab

Otifobemi. 62. 2Bo bie OHutter ©otteß unb

bie jünger ^o^anneß geftanben. 63. 2öo

3efuß geftanben, ba 32lacia gemeint, eß fei

bec ©äefner. 64. 2Bo Oltarfa geftanben.

Die 3afobifen (fijrifche ©Reiften, eine fe§c

alte ßftliche Schattierung) hoben, fooiel ich

weih, ihren plag in bec Äicche nicht holten

fönnen. ba fie bie Sdliete nicht mehr jal»len
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Eonnfen. SßaEjtfdjeinncf) flnb fic öon bet Äon-
Eurreng überboten worben. 28enn f cf) recht be-

richtet bin, mufj fogac für ben £inf)enf(f)[ßffel. /

bec einer fürEifcijen gamilie gehört, 3in® 9e *

gahlt werben, unb bfe fflrfifd^e 233ache, ble in

bec £irche iEjre 2Sac£)tftube t>af , wirb Wohl auch

nicht grafiß aufgiehen. ©ajj bie berfcfjiebenen

©rüber in E^rifto fleh guweilen unter bem ©ache

biefeß Jpeilfgfumß gegenfeifig oerljauen, ift be-

fannf unb enfprejjt frommen 3eltungßf<hreibecn

alljährlich £ränen bec ©cham, bie gu ©rudEet-

fchwärge werben. 3cf) wunbere mich über ben

fheologifcfjen JpolgEommenf nicht mehr, feifbem

ich biefe 35rüber (römifdh-Eatholifche flnb fither-

lich nicht bacunfer) gefehen fyabe, unb ich

empfehle jenen ^oucnaliften. ihr Schamgefühl

für anbere ©elegenheifen chriftlicher £>er?unft

gu fpacen. ©iefe Eoptifchen, abefflnifdhen unb

fonftwie orientalifchen SETtöncfje finb eine 2lcf

religiäfe $außEnecf)fe. bie gur ©erfeibigung ihrer

©pegialEäfferchen Jpaußfnechfßmittel brauchen,

ba anbere ihnen nicht guc Verfügung fteljen,

unb eß hei fjt baß ©hclf*entum beträchtlich über*

fchäfjen, wenn man annimmf, eß fei geeignet,

bie Slnwenbung oon SrachialgeWalf gu öet=

hinbern. ©ß billigt fle bielmehc immer folange,

alß bie übrige Kultur nfchfß bagegen hQt -

©ec Äopte öerachfef ben 2lbeffiniec unb vice

versa. 20enn nun bec 2lbeffinier bem Stopfen

inß ©ebefbuch fpucft: warum foH bann ber

Äopte bem 2lbe|finier nicht einß aufß ©ach
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geben? 32tan muh ftdft öietmehr wunbern,

baft et ihn nicf)£ toffdjlägf. (@r täte es Der«

muflich aud). wenn nid^f bie türfifthe EJache

ba märe, bfe bie Stüber in ©Ijtifto trennt)

3e fanafifther biefe Pfaffen ihrem ©tauben

angeboren, um fo milber müfjen fle auf bie

anbern Pfaffen fein, unb wenn nun bie armen

Kopien bloft ein lumpiges EJinfelfapettdien

haben, rcätjrenb bie großen Stüber mit ben

foftbarften Jpeitigfümern progen, muft ba fo

einem heiftblfiffgen 2Iggpfer nicht einmal bie

£aus über bie £eber laufen? $aben bie dopten

nicht t>or allen anberen ©hfiftcn etwas ooraus?

2öir haben oon ben 3uben bas Sitte iEefta-

ment bloft literarifch übernommen: bie Hopfen

aber Iaffen fich noch befcftneiben. Sefdjnitten

unb getauft, — wenn bas 2Bort wahr ift:

hoppelt genäht fyält beffcr, fo barf man Pcb

nicht wunbern, wenn pch bie Äopten für boppel-

fromm hatten. Unb fo hat jebes biefer ©h^pen-

tümer irgenb eine ©pejialifät für pch unb gerabe

bie. bie ben Stusfchlag gibt. 2Bie foCtfe ba

ber ©taube nicht manchmal aus ber £aut ber

£iebe fahren unb rnilb werben ? „Äinblein,

liebet euch unfereinanber!“ gilt bloft für ©h<#cn
bes gleichen Slichftrlches. ®en anbern gegen-

über heifjt es: „2Senn aber bitf> fein ©taube

ärgert, fo reifte ihn aus!“

Sich nein, unfere ©hr'Pen haben feine Ut-

fache, pch übet ben $ol£fomment in ber ^eiligen

©rabesfirche aufjuhatten. —
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3<i) fagte fcgon, bog feg feinen Koten 35c-

griff Don bet 2lrtgffeftur biefet munberlicgften

aller &ircgen gemonnen gäbe. Um fo ffätfet

roar bfe ©fimmung, bfe feg empfing. 21m

ffirjeffen märe ffe auf einen erlaucgten Flamen

getauft: 9?embtanbf. ©ag bfefet .fpeyenmeiftet

bes gatben ©unfels gier gatte malen: ben

3auber bfefet <5ac&entiefe noeg aaubergoftec

gätte fm 93tärcgenbunfel fefnet Äunft auf-

leucgten laffen bürfen ! $n bfefen fallen unb

Kellern, ©ängen unb 2Binfeln, fJtffcgen unb

Jpöglen, unter bfefen kuppeln unb Beugungen,

gmifgen bfefen ©äulen unb SBänben, ©ftfetn

unb SÖorgängen fff efn emiget Äampf bes

ginftetn mit bem gellen, bcs ©egattens mff

bem Cicgf, unb überall gfet Ift bennoeg all-

gegenmärtig bfe SJltacgf bet garbe: bfefe troft-

teiege 95tacgf, bfe uns beglficft unb befeligt,

bfe mit groar nfegf glauben aber fegen fännen.

2lus falfcgen unb eegten ©belftefnen roirft fle

in ©traglen; unterm gelben £icgte bet &ergen

lebt fle als ©cgmelg auf; mft Detgalfenet ©lut

mognt fle untet braunen ©egatten, tief, be*

tugfgenb. @s flnb feine gtogen Äunftroerfe

in bfefet Äirdge, aber fle Ift PoHet ©naben

für bas 2luge, bas fltg an groget Äunft ge*

bflbet gat, mft fünftletiftget ^n&ninft 8“ fegen.

Untet ben fHtenfcgen, bfe bfefes DRgftetium

aus £eH unb ©unfel beleben, flnb gleicgfaHs

Diele Dfembtanbf - DTtobeHe. ©ie bunflen

©gtfflen mütben fgn mogl am meiften geloift
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Ijaben: bie Braunen unb fcBtoargen aus Slßen

unb 2lfrifa, in beten 2lugen bec ganafismus

wie eine gum ©prung gebucfte 33eftie pgf.

97tand)e aber Baben ben 33UcE eines anbecen

Sieres: ber S)ummf»ei(, bie ßcß an ©ebetbucß-

Worte flammerf. JpeD bagegen, blau, finblicf),

gang in Ciebe Derflärf, begnabef, befeligt Pnb

bie klugen bet rufpfdjen 'pilger, biefer armen

großen Äinber, bie, DItänner unb grauen, in

ferneren ©cßaftftiefeln weif, toeifßet getoan-

berf pnb aus bem ßeiligen Plußtanb, monate-

lang Don “Pilgerftafion gu ‘pilgerftafion, mfiB*

felig aber bocB wie getragen burdj eine innere,

Bebenbe Äraff, gu biefem anberen fyeillQtn

ßanbe, too iBr 3efus iBnen lebte unb ftarb,

biefer 3efus in ©olb unb gligernben ©teinen,

ftreng unb gütig, fiarr unb milbe, uns nur

nocß ein ©tilgefpenft, biefen ber lebenbige

Inbegriff aller ©eBnfucBt, allen ©laubens,

alles ©uten, aller Pßtacßt unb $ertlict)felt.

©fe faßen, bie 2lrme breit auseinanber getan,

langfam öor bem ©teine nieber, auf bem fein

ßeicßnam nacB iB«t ßegenbe gefalbt mürbe

(er ftammf aus bem 3aßre 1801) unb fuißen

fo Pfel als möglidj oon iljm mit ißrem fieibe

gu bebecfen, unb Kiffen ißn ba unb füffen iBn

bort, unb ftreicBeln iBn mit ben Barten Jpänben

unb legen iBre 2Bangen baran, mie ein £inb

bie feine an bie 2Sange ber PKutfer legt. Unb
es fönnen Saufenbe um Pe Becumfteßen: Pe

Pnb aßein, aßein mit 3ßm. 2lber bennocB
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gehen fle nicht allein; baß fldE> 3U erbrelften,

»äre fchon giceüel unb Hochmut; ifjc ^3ope

führt fle. 3mmer »lebet fu<hf ihr SlidE ben

9Rann im langen blonben Sorte mit bem

frempenlofen 39^n^er* ^ec «mniet etwas 311

näfeln f»t unb immer »ie ein Jpirf übet

©djafen fft. 3utDe^cn feufgen fie, bann fingen

fle »ieber. Sieben hörte ich feinen je. 2luth

brauet ihnen bet ^)ope nicht® su erflären.

©ie haben folange 3^* gehabt, aHeß 3U er-

fahren über bie 2Bunber biefeß Drteß, »ährenb

fle ^lert)er pilgerfen. 9tun finb fle gan3

©ammtung: gan3 Empfangen, ©ie haben ein

ungeheureß Qsrlebniß, ein ungeheureß ©lücf.

©ie einen eerfinfen ftheinbar barein unb be-

fommen einen ftumpfen 2lußbrutf. 2lnbece

»erben efffafifcE) , »enben bie Slicfe 3ur

Kuppel, breiten bie 2lrme auß. ©aß finb

m'eift 233eiber. 3<h fah eine öor ber Äirche,

bie eben auß ihr hrraußgefommen »ar unb

fleh plö&lich, >®ie Pon unberoufjter &raft ge-

brehf, nach ihc um»anbfe unb bie 2lrme

öffnete, alß »ollfe fle ben gan3en Sau an ihr

4?ec8 sieben, ©ann aber fahen »ir eine, bie

in einer Otifche ftanb unb plöglich laut 3U

fchreien anhub. ©ß flang faft »ie Sec3»eif«

lung unb »ar hoch »oE)l ©eligfeit. Sdtir »ar,

als ob ihre 21ugen auß bem ©unfel glühten,

©aß »ar feine Slonbe, ©chroere, »ie bie

anberen, fonbern eine mit braunen paaren

unb fchtanfem Ceibe.
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$cf) bin aufs gctt>iffcjlc übergeugf, bag aß«

Diefe ©eelenfräfte einem QSJagne Angegeben

werben, unb Ich §ä«e bem ^Janfeeboobler,

bet bie ruffifchen tilget furg unb fcäffig

„bumme Cubet“ nannte, nichts gu entgegnen

getaugt (wenn es mit ber DTtüije wert er-

fcfjienen märe), was feine geringe DTtef-

nung oon bec ^nfefligeng biefec 33tenfcf)en

fdjlagenb wiberlegt E)äffe 7 — aber: wenn

bas fdjon Dummheit ift, fo hat fle etwas

©ublimes, unb bas fann man t>om fühlen

iÖerftanbe faum je behaupten. Unb bann:

3erufalem ift ber Ort, mo aus 9l8mermunbe

bie grage fam: 20as ift 2Baf)rijeit? 3U l>iefcc

grage gehörte nicht oiel 23erftanb, aber fie

fdjwebte mir immer über biefer ©fabf, wo fo

oiele Sßtaulgefechte bie ßBahrijeit erfpiegen

woßfen unb ein erlauchter 223ahn triumphierte,

toeil ein groges iperg fein 35tuf bafür hingab«

©t »urbe baburch nicht 2Bahrheif, aber Dltachf.

Unb auf etwas anberes fommt es unter Dlten-

fchen nicht an. Die ßöahrheif ift immer blog

bie gähne, unter ber DItachf erftritfen werben

fofl, — bewugf ober unbewugf. 2lm ©hriften-

tum geniert mich an» meiften, bag in ihm bie

Demut auf ßltachf ausging. @a ift eine

grunbparabope ©rfcheinung, unb man barf

ficg nicht wunbern, bag unter feiner Jperrfchaft

aßea abfurb geworben ift, aflea auf bem Äopfe

ftehf. 9tur ber Jpumor hat etwas baoon ge-

habt Unb bas ift ber £umot baoon. —
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.^n bet Dtfüj* ber Äitdje bom fjelligen Orabe
wirb baß SJtifleib, mit bem Stjriftuß bi«

2Bagfd)ale beß menfd)lid)en Ceibea fe tief

IjfnabbrücEfc, ba& bec Qbermenfd). toenn ec ein'

mal bie ©egenfdjale einneijmen roirb, ein unenb'

UcbgeroidjfigeßilSefen fein mujj.umfie roenigften®

in bie Balance ju bringen, in Ejunberfeclei ©eftaff

angetufen. ^erufalem, 3U ®f)cifti 3citen eine

blfii)enbe, reidje ©tabt,*) fcfjeint fyeute in bec

§aupffad)e t>on Seffiern, Ätuppeln unb jeberlei

©lenb juc Stefibenj erfocen gu fein, ©djmug
unb Slrmuf ift überall im Oriente $u ^paufe,

aber „bie reine, bie eble Jpeilige“, .bas §auß
ber Jpeiligfeit“ (wie bie 9I7of)ammebanec
3erufa(em nennen) fjat bod) baß meifte baüon.

Unb eß ift, aiß ob ^ier bie ßeidjtigfeit fehlte,

mit ber baß fonft im Oriente getragen toirb.

©elbft bie Safare finb trübfelig, unb mir ift

eß in bec (Erinnerung, alß ob id) f)fer nie

lachen gehört t>ätfe. Oec gtud), bec über bec

*) »6« n>ar jugleicb gro&e unb reiche $anbelß-

ftabt nabrungfprofTenber ©i§ bec bücgeciidben ©e»

toecbtäfigteif, ^jeimat berßupuctünfte unb bec Üppig*

Feit, meil bec fcifcbtaufdienbe Äanal bec fnbifdben

253eltbanbeiß com Koten SQTeer ber in bie pcacbt*

Polle $auptftabt be« jübifdien Oolfea rann. Äoft-

bace ©eroücje, ©belfteine unb ©oib in DJlafle

bcadbtcn acabifcbe ÜBüftentaratoanen in bie ©tabt,

toäbrenb bie benachbarten ©eebüfen ÜHßfalon, ®aja,

3oppe unb 2ttte mit bem llberfiujj bec eigenen

@C3eugniffe gugleicb bie ^Probutte bec 2tbenblanbe»

fanbten.“ - (gaUmereger.)

382

Digitized by Google



€>fabf bängt, fjaf ficg mflcbtfger errolefen, als

bie £iebe bie Oon gier ausging, $n ben gufen

Stonnen mag fic leben, gernig. 2lber »on igren

gröcbfen fpücf man nichts. — ©inb baran nur

bie Sürfen fdjulb? 2Dürben preugifcge £anb«

rfife ^iec mirflid) »Dehnung febaffen“? (@s

gab 3)anfeeboobler, bie bas mit groger heftig»

feit behaupteten.) Die DRiHionen bec fatbo-

lifcben SÜtifflon bn&en ecftaunlicb toenig er«

reiebf. 3d> glaube, bec ©enius £oci Pon

3erufalem ift bec ©eifi bes alten Dfacbegoftes.

©eine fieibgacbe flnb bie 2lusfägigen. $n
febtoaegen £umpen, aus benen fdjeuglicb meig

bie ©Uebecfiümpfe cagen, fteben fie an ben

35tauecn unb mufeln toie gtiegenfcbroäcme

auf ben gcemben ein, bec ficb ihnen nabt.

3umal auf bem 20ege nach bem Dlbecge flnb

fie gu finben. Da fie unteceinanbec heiraten

bfirfui, ift füc SJlacbroucbs bec ©euebe gefoegt

Den Dlberg unb ©etbfemane habe leb meinec

dbciftUcbecen Jpälfte fibeclaffen. Daffic b°&e

leb niicb um fo länger an bec Älagemauec auf«

gebalten. Dorf begibt fitb etroas Äraffes: bie

äugerfte (Erniebrfgung grogen £eibes. Die

Älage bec $uben um bas Declocene 3*on als

2lttcaftion fßc Souriffen: bas ift ein Sfeforb

auf bem ©ebiefe menf(bllcbec©efübltofigfeif, ein

unüberbietbarer Setoeis füc ben grogen 3rrfum

beffen, bec am ffeeuge ftacb, um bie SHenfdjbeH

gu einer ©emeinbe bec £iebe gu machen. Docg
mug icg fofoct bingnfügen, bag fieg am toiber«
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wflrtigffen eine ©efeüfcfjaff »eftlfc^er $uben

(sperren unb Samen) benahm, bfe ben 3am '

mec ffjrer Slufagenoffen raff efelfjaffen 233igen

begleifefe. Sie meiften anberen füllten nuc

if)t frififcfjea 3CIfü£cf)en an ben Ätagenben, in*

bem fie 20efsf)eifen »ie biefe gum beften gaben:

Samff »erben bfe 3u&cn ^rcn £entpel nfd)f

»ieber aufbauen; ober: ©faff fo ju jammern,

foUfe bas ©efinbel fidj »afcEjen; ober: Siefe

©cfj»einebanbe fpfelf Äomöbfe; ober: Jpier fiefjf

man »ieber mal beuflief), bajj bie 3uben eine

niebere fÄaffe flnb: fo »ürbelos fragen nur

£alb»ilbe ffjren ©Camera jur ©cfiau.

Sie flagenben ^uben aber (35länner, 5tauen
unb Äfnber) Raffen fein Df>r für 2Big unb

Äritif. ©ie lernten ff)te ©firnen an bas

fdjmferige91?auer»er!, unempßnblicf» audj gegen

bie 2Solfen oon fliegen, bfe um jeben Äopf
fierumbrummfen, unb fföljnfen iljre alfe fd)öne

Älage, bie auf beuffcl) fo laufef:

323egen bea Tempels, ber »Affe liegf,

©igen »ir einfam f)ier unb »einen:

2Begtfi ber Sltauern, bie jerriffen flnb,

©igen »fr einfam l)fer unb »einen:

fßJegen unfrer 93lajeftäf, bfe bafjin fjl,

©igen »it einfam fjier unb »einen:

233egen unfrer großen Ultänner, bie bar-

nieber liegen,

©igen »it einfam f)ier unb »einen:

2Segen ber prächtigen ©feine, bie Oer-

brannf finb,
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©igen »fr einfam ^icc unb »einen:

ÜBegen ber ^Srfefter, bie geftrauchelf E)a6en,

©i§en »ir einfam tjfer unb »einen:

233egen unfret Könige, bie 3£9t Perachfet

haben,

©igen »ic einfam h^ unb »einen.

@ß gab alte grauen, bie fteif unb flart ba-

ftanben unb bie 23orte »ie finbifcf) geworben

herplapperfen, — abec eß rannen ihnen bie

Scänen bie fnochfgen ZSangen hinab; anbece

fTüftecfen blojj unb pfeifen bie 2lugen ge*

fchloffen; ein alter SJJtann nflfelte mehr aornig

alß flagenb Poe fleh h^n unb ftarrfe »ilb auf

hebräifthe ©chrfffaeidjen , bie fibec ihm bec

92Tauec aufgemalf »aren; ein junger, rofblon*

ber fang ben Sepf in einem lächerlichen unb

bennoch ergeeifenben Sißfant; aber erfchüffernb

»ar ein jungeß Süläbdhen. baß fich in einen

223infel gebrüeft h<*Ke unb nur fchluchgfe:

©chulfem unb ERficfen bebten ruefroeife »ie in

einem Ärampfe.

Sei feinem biefer DItenfchen hafte ich ben ©in-

brurf einer bloßen fonpentionellen Äulfhanblung,

©ß »aren lauter ©rgriffene. 3ch benfe mir,

ba& ©hriftuß mit feinem £eraen bei ihnen »äce

unb nicht bei feinen ©läubigen. bie fich über

fle mofierfen. ®r »ürbe auch mich mit meinem
Äobaf baoon gejagt haben, »ie bagumal bie

Schacherer auß bem Tempel, abec ich fonnte

eß nicht unterlaffen, obwohl ich mich beffen
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fdjämfe, ben ausbtucfsoollen ^fammec gu photo-

graphieren. — 9Keine grau mar beffec als

ftf>: fle meinte mit. 2Bol)l bem, bec fo aus

bem ®cunbe cfjrlftlich mit leiben fann. ©ie

nahm an etwas ©rofjem teil: warb eines großen

©efßfjls teilhaftig. 2üenn UJtifleib erhebt, be-

freit es auch unb macht am ffinbe ftarf, audh

eigenes £efb beffec 3U tragen: freier, fibec fleh

hinausgetoachfen. ©eine ©nabe ift,

wenn es he*tec unb fanft macht. Bor
folcfjem ©hriftentum beuge ich mich bi* Jur

ffitbe.

o

2lls wir bie obligate 233agenfahrt nach Beth-

lehem machten, hatten wir ©elegenfjeit, uns gu

fibergeugen, bafj bas £anb um ^erufalent fleh

noch heule nicht non bem erholt hat, was
Körner unb iEßrfen ihm angetan haben. ©s

fleht troftlos unb öbe aus. 2lHe bie örtlich*

feiten, bie aus ©cfinben bes eilten ober 9teuen

Seftaments befucht werben, machten auf mich

nicht ben minbeften ©inbeuef. ^cfj habe mich

für biblifche ©efchichfen nfe fonbeclich interefflerf,

unb fromme ©rinnerungen anberec haben feinen

0^eig für mich.

2tuch Bethlehem hätte mich gleichgßltig ge-

laffen, wenn nicht bie Sütarienficche etwas

granbios Äaltes hätte, bas in einem fonbeebaren

ffiegenfage gum DTtarienfultus fleht- 2lbec bieftr

ift fa rein weftliches ©ewächs.
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9taffirlich fleht man fleh in SJethlehera nach

/ 9Jtariengefichfem um, obtooßl man weiß, baß

bas ein Unfinn ift, Unfre PHaria ift feine

Orientalin, unb biefe Orientalinnen ßaben toofp

auch mit bem Sgpus bet echten OTutter ©ßrifti

nichts ju tun. $n Scfßleljem, einem Raufen
t>on Jütten, aroifdjen benen floß aCerljanb chrift-

litfje Äircfjen. Älöfter, ©cßulen ergeben, »ofjnen

meift ©ßriften, auch profeftantifcße. (Es maren

»oßl 3ßfllfn9e dnef beutfehen profeftantifchen

©thule, bie fleh am 233ege aufgeftellf hatten

unb bei unfrer Oorüberfahrt »©fiUe 9tachf,

ßeflige Dtacht“ fangen. $ch fann nicht fagen,

wie gräßlich bas auf mich tofrfte, obtt>ohl id) nicht

einmal annehmen tt>iQ, baß es eine Saffdßifcß-

Deranftaltung mar. *

. 3n bie 3I?arienfir<he teilen fleh Lateiner,

©rieten unb 2lrmenler. ^nfolgebeffen hat auch

pe eine türfifdje 2ßadße.

Oie ©eburtsgrotte ©ßrifti erleuchten jtoei-

unbbreißig fllberne 2lmpeln. Oer gflßrer flörfe

uns Über ben Äoftenpunft genau auf. Oa aber

bas ©ilber fortmäßrenb im greife finft, muß
angenommen »erben, baß ißr 2öerf ftarf abge-

nommen ßat. 2lußerbem (bemerfte ber ffeptifeße

3ube ßüßernb 3U mir) flnb einige 3n>eifel baran

erlaubt, ob bie heilige &rippe roirflicß ^iec ge«

ftanben fyat, mo nun ein ßlbemer ©fern im

©etoülbe an ben erinnert, ber ehemals bie Äünige

aus bem Sülorgenlanbe auf ben rechten 2Beg

brachte. für meinen Seil, toenn ich mir
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ben £)rf Don ©hriftf ©eburf DorßeUen ®iH,

benfe nach mie Doc on ben ©fall, ben UE)be

gemalt hat kleine fächßßhe jungen unbDItäbel

p§en auf ben ©parren feines ©adjes unb fingen,

mit §embcf)en angetan, aus großen 9tofen«

blättern, bie Don einer ©fallaferne erleuchtet

»erben, beten 233erf feiner ^)cefsfchmanfung bes

©Ubers unterliegt

33or ber Äirifie malteten 2lnreißer ißres

2lmfes, bie im ©fenße ber frommen ^nbuftrie

bes Ortes ßehen. ©ie Derarbeitet hauptfächlid)

^Perlmutter,ÄoralIen,©attelferneunb©f!nfftein.

2Sas für bie ruffifcfjen tilget gemacht roirb,

ift bas ©chönße: roße ^oljfreuje mit aufge-

flebten Serlmufferpläffchen, benen ber b^an-
finifdje ©ßrißus eingerißf ift

Cebmoljl „SeflUehem ©phrafa, bie bu flein

bift unter ben Saufenben in 3uba“; bu haß
mich traurig gemacht; benn ich habe bid) als

Äinb in ÄrippenbUbetn gefehen, bie Diel fcfjöner

maren, als bu biß; gemütlich, innig, bunt: mit

Seifen unb 2Sälbern unb Sächen; unb ba maren
beuffche Säuern als Wirten mit ©chafen, unb
ber DHohrenfönfg fam mit feinem ©fern ge-

zogen, unb es mar ein richtiger ©fall mit Ochs
unb ©fei, mo Stefcm in ber Ärippe lag.

2Selch ein ©lücf, baß bie Stünßler, bie bas
©hrißenfum mit ihrer ©chönheif Derflärten,

biefe ©chönheif aus ber flaren Siefe ihrer ^ßan-
faße gefchöpff unb aus Silbern ihres Cebens ju-

fammengefügt haben, in bem noch ein 2lbßlanj
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ber Slntife war. 233>o^t i^nen (unb uns), bafj

eß bamalß nocf) feine ^anfeebooble-^a^rten gab!

3m tt>itflicf)en 33e(l)ief)em mögen fuf) immer

meljr Geologen anftebeln; Das maljte Seif)*

lefjem liegf, ein Ijolbeß DItärdjen, im ^erjen

ber Äinber unb 3>oefen.

Sie ^eiligen brei Äönige fteljn öorm §auß,

(JItaria gucff jum ^enfiec heraus.

„3fjr ^eiligen brei Könige fommt nur herein,

©ß wirb frfjon für eucf) nodj ein ^piägel fein.“

©fe gingen gebfidff in ben fleinen ©fad
Unb fielen auf if)te Äniee ad.

,2Bir finb brei Äönige, fommen roeif fjer,

Su aber, of> ©(»riftfinb, bift Diel mef)r.

$aft gar feine Ärone, fjaft gar feine 3*cc*

Jpaft aber ein föniglidj £erj in bir.

Sa« »irff ben aderfjedften ©cfjein

Unb mirb bie Ärone ber dTtenfdjfjeif fein.“

Sie Äönfge gingen. DItaria fann

Unb faf) auß Sränen f§r Äinbel an.



23om Äommenf; bom umgeFegrfen SaFfcgifcg;

Born SRationaliften ©uftab; »on ber Oltoral;

Bon bec ©Flabetef; bom Olugm.

QE© war ein ©onnfag, als tofr ^erufalem

Betliegen. SBagrenb icg, Bot bem §ofel

ftegenb, auf unfern 2ßagen wartete, Fam ein

Slufomobil angefagten. ©griftus auf bem

3)almefet wirb niegt Biel feieclidjet eingegotf

roorben fein, als ber im £eberbreg ftolj am
CenFrabe flgenbe Jperr mit ber UngolbsbriHe,

ber ben £auf feinet 3Ttafcf)ine jurn ©egriff«

iEempo abbroffeln mugfe, weil galb ^erufalem

Bot igm gerjog. bemfigten.ficg ein paar

Äamaffen, bas gingeriffene QSolF mit IJeiffcgen

auseinanber ju treiben, aber es galf nichts.

Oltan rieb fltg ben 35ucFel unb lieg fieg ben

©enug niegf rauben, Bor ober neben biefem

gegeimnisboHen gugrtoerFe fegreienb unb arm*

fcglenfernb eingerjujiegen. 3*°^ fungc Surfegen

Famen aus itgenb einem ©runbe in ©treif

unb fielen flbereinanber ger. @s fag aus, als
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moHfen fie ficg gegcnfeifig bie 9tafe abbeigen,

©ocg bemerffe icg halb, bag fie eine anbece

fecgferifcge 2lbficgf gaffen: febet »erfucgfe. bem

anbeten mit ben gingem in bie Dtafenlöcget

ju fagten. @0 fag unbefcgreiblicg efelgaff

aus. roie es bem einen gelungen roat. ©er

33efiegfe freifcgfe röcgelnb auf unb roarf ficg

ginfübet: bas ©luf fcgog in aroei ©frömen

aus ben Stüftern. ©et ©feget mürbe beglücf-

münfcgf.

3ufcgauenbe 2)anteeboobler fanben bas »edjjf

otienfalifcg“ unb beftärffen ficg in bet tlber-

3eugung. bag bie Scbßlferung bes Dflens aus

galb 2Bilben beftegf. 2Bogl müglicg, bag fie

recgf gaffen. 9tur batf man nicgf eergeffen,

bag aucg bei uns recgf biufig gerauft mirb.

©log bie Secgnif ift berfcgieben. — ©et 2InbUtf

mat abfcgeulicg, bas ift roagr. 2lber feg er-

innere micg, obetbagerifcge ^poljfnecgfe gefegen

SU gaben, roie fie einanbet SItagfrüge auf

ben ©cgäbeln in ©ffidfe gaufen; bas fag faum

anmutiger aus. ©ocg, es ift ticgfig: Derglcicgs-

roeife gaffe es efroas Äulfioierferes. @0 roar

immetgin eine 2lrf QBaffe, mit bet bet blutige

Qtffeft ettefcgf routbe, unb bas ift es, roas

roit rooHen: es fall sroar ©luf fliegen, aber

oermiftels eines ^nftrumenfes. 3ft biefes

Sfnftrumenf ein ©äbel, ©egen, ©cgläger, fo

finben roit bie ©acge fogat nobel, — Ooraus-

gefegt, bag 9legeln babei beobacgfef roetben:

bag Äommenf bei bet ©acge ift ^nbeffen,
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met meip: am ©nbe boHgog pcp autp biefer

ftampf um bie (Jtüpern fommentmäpig, unb es

fehlte uns roeftlicpen Sefracpfern nur bie

ÄommenfEennfnis. $cp mupfe an bie ffib-

tiroler Sauernmenfuren benfen, bie groifcpen

Sogen unb Ulteran bis in bie fetpgiger 3a^cc

bes Porigen 3a§t^un&ecto groifcpen Ciebes-

ribalen auf einer beftimmfen 2lnp6pe unter all-

gemeinem Solfsgulauf ausgefocpfen roorben

pnb. ©abei panbelf es pdp um ZßerfDoIleres,

als 9tafenlöcper: es galt, bem ©egner ein

2luge ausgubrücfen, um ipn enfpeÜenb für

immer gu gelegnen, ©abei ift es ftreng Eom-

menfmapig gugegangen. ©in epemaliger Seil-

nepmet paf es mir genau auseinanbergefepf,

roelcpe ©riffe erlaubt, roelcpe unerlaubt waren. •

Unb bet bäuertiepe ©prenfobep gebot, bap,

roenn bet Unterlegene naep Serluft eines

2luges auf gortfepung bes Kampfes beftanb,

ber anbere barauf eingepen mupfe. Serlot

im gmeifen ©ange nun er, fo mupfe bie »©itfcp“

(bas Pltflbcpen) groifcpen gmei ©inäugigen

mäplen. Serlor ber guerft Unterlegene noep-

mats, fo mar er palt blinb, unb ber SJlupm

bes anbetn hoppelt. — @s paf ber Soligei

Diel 92Tüpe gefoftef, biefen Äommenf ausgu-

rotten. Unb bie fflbfiroler Säuern pnb feine

Orientalen.
o

91teine grau Derliep ^erufalem mit einem an-

genepmeren ©inbrutfe. 9ticpf allein, bap icp ipr
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bei einem $änbler neben bem §otel ein bunt-

golbenea Srofaftleib gefauff fjatte (warum foB

icf) mit biefec ebenfo äftfjetifdjen toie generöfen

Jpanblung Ijinfer bem Serge Ralfen? Sdtan

fommf nic£>t ade Sage nad) ^erufalem): als

fie ben Caben Derlaffen roodte, brücfte if)t ber

igmnbelsniann aud) nocf) ein f)übfd)es [eibenes

Südjlein in bie Jpanb unb fagfe: »DHabame,

33atfd)lfcf)!“ ©eitbem f)at fie in jebem orien-

talifcfjen ©efdjäff, ganj oder 2Bflrbe bar, beim

2lbgef)en fo füg wie itgenb eine Orientalin ge-

äugelt unb geflüftert: Saffcf)ifd)? — Jpat aber

nur nocf) einmal, in &onftantinopel, bamit

Gtrfolg gehabt, roo fie eine glafdje 9tofen6l

baoontrug, — eine 5lafcf)e mit einem Sropfen

3nf)alt, unb biefer Sropfen rocf) nur iljrgut:

Obeur be 23affcf)ifd).

o

Dtadj 3affa gurüdf. 33on 3affa nad) Äon-

ftanfinopel. ©ine fcf)8ne, ruf)ige gal)rf unter

blau — blau — unb nocf) einmal blauem

£immel. 3rre idj nidjf, fo fafjen mir fjfer

enblicf) bie lange erfefjnten 55elpf)ine. ©uftao.

ber nette Hamburger 3unge, bet als Ceic&f-

matrofe bie nautifcfje Aufgabe fjatte, unfre

©tüf)le halb ba halb bortf)in gu [teilen, bie

©elänber abgumifdjen, ben Soben gu tt>afd)en

unb uns geograpfjifcfje unb maritime 2luf*

flärungen gu geben, pflegte biefe Siere Jpunbs*

fifcfjc gu nennen. 3m übrigen rnufjte er oon

393



fgnen nur gu fagen, bafj fic tpfe Äalbßbrafen

fcgniecffen. lieg iEjn bei biefem ©lauben,

belehrte iEjn jebocg. bag 2lrion, ein griecgifcger

DHuflfanfe, auf ignen gu reifen pflegte, roenn

er bie Caufe feglug. 2lber ©uftab erflätfe

ernffgaff, bag er bas nfcfjt glaube. @0 toetbe

magtfcgeinlicg ein SBalfifcg getcefen fein. Die

Hamburger finb 9tationaliffen.

o

Don ben Äßffen unb ^nfeln, an benen toir

borfiberfugren, fcgmeige ict>. Flamen finb ©cgaH
unb Staucg. 28ogl möglich, bag meine klugen

Ägpro* gefegen gaben (minber ©ebilbefe fagen

39pem, gang ©ebilbefe fügen gingu: ffirtifcg

Äibrfs), jene« ©ilanb, ba« . . . ©enugl

bin mit einer Drei in ber ©eograpgie Dom ©gm-
nafium abgegangen unb toßnfcge nicgf, ben ffiin-

bcucf gu ertrecfen, als gaffe icg einen ©infer

gegabf. Den gaffe icg nur in ber SRelfgion.

SQticg inferefflerfen auf biefer SReife am meiften

groei DItäbcgen.

(©in bortbigigerCefer : 2Bel(ge Olofe gaffen ©ie

in ber 92Toral, meinJperr?— 2lnfroorf:@enßgenb.

Unb ©egenfrage: Dlennen ©ie mir, bitte, irgenb

einen Dltenfcgen, ber barin eine beffere 3en fuc

berbienfe?! 3ft eß nicgf boHfommen genug,

genfigenb moralifcg gu fein? 3ft moralifcge

Dollfommengeff unter irgenb einem @e*

flcgfßtoinfel aucg nur mfinfcgenamerf? — Unb

ein Defenntnf«: 3cg berbanfe meine beften 32lo-
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menfe, meine auch innerlich reichten Srlebniff«

ben gnabenöollen 3uftänben, in benen ich felbet

mit nur bie Dtofe »faum noch genügenb“ auf

biefem problematifcf)en ©ebiefe guerfennen

fomUe. Oh, bafj icf> mitf) hoch einet fchledjferen

9£ofe mürbfg erroiefen £>atte ! 20ie Diele 6tb-

beeten liegen mit im DJtagen, bie ich nicht

gegeffen t>abe, obwohl pe öoc niir ftanben. —
DTtein Qett. ©ie Ejaben mich au» bem Äongepf

gebracht unb ich möchte am liebfien gar nic^f

mel>t E)ineinfommen. Denn biefe* Xfyema

interefperf mich fe^t.)

3»ei 9Itäbchen. ©ie maren nid^f »eitet

hflbfcf). ©ie maren auch gar nicht elegant Unb

fle maten »aljtfcheinlich bumm »ie Söhnen-

fhroij. 2lber: es »aten gmei ©Haoinnen.

— QBoljet »iffen fie bas?

ffiine ©feroatbejj Ijaf es mit gefügt

— 3ft auch gang P<h«?
3<f> E>offc.

Vfui!

2Barum pfui?

— Die ©flaöeref öetftögf gegen göttliche*

unb menfchliches SRetfjf.

3cf) beuge mich baoor bis 3um ©rbboben, abet

itf) fage im 2Sinfel Don 90 ©raben bas: Diefen

beiben tfpalbnegerinnen ging es brillant Die

Orientalen flnb fcfjon in ben älteften 3elten fehc

neft mit iEjren ©Elaeen gemefen, unb fie pnb es

je§f erft recht roo auch in bet Sütlei bie ©Kaperet

formell aufgehoben ift 9Han fauft fie nicht mehr
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offia*eH; man — friegf fle frgenbroie. Unb, wenn

man fie hat, fo forgt man bafür, bag fie f!c^ fotf-

pflangen. (255ogu es feines tgrannifcfjen ©rudfes

bebarf.) Unb, roenn es ifjcet gu biel roerben,

fo gibt man ben Uberfcfjug weiter, fobag fie

alfo ein anberec — friegf. 2lber überall roerben

fie aufa befte geholfen. Unb fie haben gac

nicht ben 28unfd). »frei“ gu roerben. ©ie haben

nicht ben 2Sunfdj, auffünbbare ©ienfibofen gu

fein, bie plöglicg einmal mit bem Sünbel

in ber Jpanb bor bet iEüre fielen, ©ie ge-

hören gut gamilie, finb als SBlUenlofe geboren,

um als ©orgenlofe gu leben unb gu fterben.

güt Orientalen ift bas ein feijr angenehmer 3«*

ftanb. gäHf aber einmal ber gunfe höheren

9Itenfchengeffibls in fo eine ©eele, bann barf

fle fufiet fein, bag fein Jperr fie groingen roiH.

©enn fo bumm finb Orientalen nicht, bajj fie

Unguftiebenheif in ihren Äreis groingen.

SJItif anberen 2öorfen: man fauft feine ©fla-

ben. mehr: man güclifef roelihe. 2lber auf

gelinbefte 2lrt. (Es ift bas bie orienfalifche

Cöfung ber ©ienftbotenfrage: frei Don aßet

3>hcafe, geroig nicht ibeologifdj, aber oemflnffig

unb für biefe SSölfer probat.

(©as roeig ich aber nidgf bon bet ©feroa'rbeg,

fonbern aus orientalifcher OueHe.)

2Benn es meine ßefer beruhigt, fo barf ich bem*

nach hlnguffigen
:
gang richtige ©flabinnen roaren

bie beiben fchofolabenfarbigen SQtäbchen alfo

niihf: aber eigentlich roaren fie geroig welche.
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©ie gehörten gu einem bomehmen alten dür-

fen, beffen grau unb ©nfelin fie nach £on-

ftantinopel begleiteten, ©et alte £err fteüte

bie bier unter ben 6cf)u§ unb bie Obhut meinet

grau, bocf) befamen mit immer nur bie beiben

©ienerinnen (um bas anftöfjige 2Botf gu ber-

mviben) unb ib>te fleine ©ebieferin gu fehen.

©ie alte ©ame blieb gänglich unfic£)tbar unb

lag, nach bet 2lusfage bet ©feroarbejj, immer«

gu im 35eff. ©as mar ben beiben Gütäbchen

gerabe recht, benn nun burften fie, wie @uf(at>

fleh unbelitaf ausbrüefte, bie .Älappe fyod)-

giehen", b. h- bie Verfehleierung blof) noch als

SEItiftel gut &otetterie benugen. Unb fie

toteffierfen aQerliebft mit ihren berliebt neu-

gierigen Äinbetaugen unb fchmagfen unb plapper-

ten unb fieberten, bafj es eine 2lrf hafte. 3U

meiner grau fchienen fie eine befonbete 3unef«

gung gefafjf gu hoben, ©chabe nur, bafj fich bie

mit ihnen nur butch Sachen berftänbigen tonnte.

2lQe bier (auch bie kleine mar bon ber 'Partie)

ftanben oft gufammen unb fchrieen bor Ver-

gnügen. »2Bas macht ihc benn?“ fragte ich

gumeilen, .©u fiehft es ja," antmortete meine

grau: .mir lachen uns tot.“

3<h hätte gar nichts bagegen gehabt, menn

uns bie alte SQTabame bie beiben gum 2lnben-

fen gefchenh hätte. 2lber meine grau meinte

fehr richtig: Sei uns merben fie hoch blofj ©ienft-

boten, unb bann ärgert man fleh tot, ftatf flcfi

tot gu lachen.
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©aß ift bet Unferfcbieb atoifcben Dfjibent

unb Orient auf biefem ©ebtefe.

2ttß toir Im £afen öon Äonftanfinopet feft*

macbfen, erfuhr mein ©elbfigeffigt eine be»

brot)tfcbe Störung. 3cb wollte eben In ble

©ampfbatFafle fteigen, ba näherte ficg mit f)8cfjft

refpeFfbotl ein DTtann mit toeifjem $enrfquafre

unb fpcacf) In einem g'ranaöflfc^, beffen aFa-

bemtfcge SRicbtigFeif leb nicht FonfroHieren Fann;

»SQTtein .Sperr, leb fyabz ble ©gre, ©ie in Äon»

ftanfinopel ju begtfifjen. Cefen ©fe bießl“ (®t

brficFfe mit ein frangöpfegeß Staff In bie £anb.)

,3cb bin bet Serfafler beß 2trfiFelß, bet gtüdE«

ticb ift, bet eutopäifegen Kolonie Äonftanfino»

pelß bie StnFunff eine« ©lebtet« beFannf geben

gu börfen, beffenfRugm auch am ©otbenen §om
leuegfef.“

Teufel, bacbf leb mit, baß fängt gut an. Siefer

£iterargiftoriFer galt mitb für einen £apifatiften.

2lber leb gaffe bem #errn unreegf getan.

®r litt blofj an ©toffmangel unb gaffe Feine

bßfen 2tbpcgfen. Sitein Stame in bet Ooran*

geeilten ^affagiertifte gaffe igm einen 2trfiFet

fibet ben Cuftigen ©gemann eingegeben.

jDieblicg tönet beß fJtugmß tocEenber ©itber»

Ftang“ gitterte ftb (oetmuflfcg nicht gang richtig)

ben eignen ÄtopftocF unb fugt mit bem ©e-

fügte, £ocbeer übet meinem £orbßguf rafdgetn

gu gören, gum £anbungßfai.

©ott rutfegfe feg auf einet 3£pfclfln *n r(^>a^e

auß unb fiel lang gin.
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XX.

STtofijen bet ©fUchtDergeffenhelf In Äonftanfi«

nopel unb 2!nmerfungen über 2lbbul Jpamib.

^5tOnftantlnopel — 88 ©tunben 2lufent«

half!“ (fagfe bas JÄeifebüro).

„3ft bas nicht ein bijjchen ju fnapp?“

(fragte ich).

»3 wo," (meinte ein fluger Sütann, bet in

bet ftanb), .was wirb es benn Diel au

fehen geben? 333ieber ©afare unb SQtofcheen.

Unb bie £>ab ich fcf)on bitfe.“

,@cco!“ (meinte ber (Seift Sllfreb Äerrs, bet

mich eben umfchwebte).

3dj rechnete aus, bag Don ben 88 ©funben

ein ©ritte! für ©cf)Iaf abgegeben werben müffe,

ein ©ritte! für ©erbauung bes ©enuffes. ©ent«

nach fanb id), bafj in ber Xat recht wenig

übrig blieb für biefe ©Mfftabf. Unb ich fragte

mich, es nicht am ©nbe bas gefcheitefte

Wäre, biesmal ju ftreiten.

2lber wir haK*n fchon bie £idets gelßft,

300

Digitized by Google



unb fo blieb uns offenbar nichts anbres übrig,

als unfre Pflicht gu tun.

©ie gerfiel in groeierlei: PJanbetungen mit

©ragomans unb galjrfen mit Äutfchen. @e-

fcfylafen mürbe biesmal auf bem ©chiffe. 2ludj

bie meiffen SQTahlgeifen mürben hier einge-

nommen.

©o bas Programm: bie Pflicht.

2iber ber Jpimmel hatte bieemal Sefferes

mit uns öor. ®t fanbte uns §erm ©r. £afj-

rofg, ben Äorrefponbenfen bes berliner Tage-

blattes, unb mit biefem unb feiner Hebens-

mßrbigen, munteren ©affin haben mir bie

meifte 3eit in Äonftanfinopel aufs angenehmfie

oerbummelf unb üerplauberf
:
pflichtroibrig gmar,

aber genußreich. ©a mir auf biefe 233eife non

©fambul, Pera unb ©alafa auch noch mehr

gefehen haben, als menn mir unfere ‘Pflicht

getan hätten, fo fieSt fleh bie Folgerung ein,

ba& ee gumeilen lohnenber ift, feine 'Pflicht

gu oetfäumen, als fie gu erfüllen.

2lbenbs machte ich mir immer ein paar

Stetigen über bas, mas mir gefehen hatten,

unb ich miß biefe hierher fegen, gleichfam gum

©anfe bafür, baß ich einmal auf biefer Steife

SJtufje unb ©timmung fanb, Stetigen gu machen.

1. ©ie alte 25rücEe.

Äein ©ebränge: ein Sltenfchengefchiebe. ©as
gtembatfige in ©prache unb 2lusfehen biefer
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Dltenge Sringl es mit fleh, baß man bie ßeute alle

<9pifc5 nimmt, ©as Pereinfacht bie Smprefflen

qaasi ft)a*efpearifcE) : ©as ßeben als Äomöbie-

SItanchmal tritt eine ©olofigur unter bie DTtaffe.

@o: ein faiferlicfjer Gunucf): feht fett, fet)c

prächtig, fe^r ^ocfjnfipg. (Dterfjt begreiflich,

ba§ bie Römlinge ben Äopf nicht hän9en

laffen.) — ©fe ©olbafen treten frech auf:

grofje ßeute, berb elnherfthreifenb. ©ie fcheinen

Piel Steigung gum ©chubbfen gu hoben. 2Bol)I

2ltapismus aus bcr ßeibgarbengeit f)er: 'plag

ba, ©eflnbell — ®s merben grofce 9Itengen

pon Slumen feilgebofen. Qlber fie ftammen

aus SreibhAufem. ©enn h' er ip es minier-

lieh Vergleich mit Jlggpfen, unb auch

nach ©grien mieft bie Semperafur recht un-

tengUch-

2. 2tgia ©ophia.

©nttSufcfjung. 3dj batte ©inbrüdfe k la

RaPenna ermartet: 35ggang in feiner Fracht.

2lbec biefe fcheufjlichen Reformierten bes

Dftens hoben ja bie Sltofaifen fibertfinchf.

©affir hangen tiepge ©c£>ilbe mit ©pr&chen

herum: 33lechfcE)ilbe. SQTohammeb mar ein

rationaliftifcher 33lechfchmieb; feine ^PhonfaPe

ging nicht über bas ©efchlechtlidje fpoous

(ber Jpimmel als £arem). SSielleichf hof

er bie 3lbbilbung menfchlich« giguren Per-

boten, meil er fleh, tx>ie unfere Situier unb
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OIToralftänfer, oot weiblichen 2lften ffirch*

feie. SIlöglieh, bafj ec im 6inne feiner Kaffe

Dernfinftig geljanbelf h°t ©iefe Ceufe ^iec

fcheinen aüerbinge feine flnnliche Äunft »er-

fragen ju fönnen: fie finb 311 geil. 3<$ tyttt.

bafj dürfen einanbec beglficfroünfchen, wenn

ihre ©öfjne (je früher, je errofinfchfer) „gcüh-

linge ©rtuachen“ betätigen. (©ie £öd)fer ba-

gegen bßrfen ba» beileibe nicht Sie fyaben

bas ÜSarfen 3U lernen, ©ec ©inn ber SOiel-

»eiberei ift, Diele Züarterinnen bereif 3U haben.)

©er ©ulfan foH in puncto puncti ein fehr echter

ICfirfe fein. 2lHe feine hülfen führt man bar-

auf 3urüdf. bafj er fleh nach bem Status quo ante

3urfidffehnt.©ie@nglänberfagen,feine©eutfchen-

freunbtichfeif führe fleh auf ben beuffchen ^)ro-

feffor 3urfidf, ber ihn »enigftens eftoa« reaftiDiert

habe, (©as fann mehr als ein 2Bi§ fein. 3n
früheren 3eifen haben auch manchmal jtanfha-

riben eine KoHe in ber 'Polifif gefplelf. ©ie

^Politif fff bie Äunft, SBTacbtfafforen 3U lenfen.

2Barum follfe bas nicht auch mit mebifo-

meihanifch appllgierfer ©leftrigität gefchehen?)

— ®ine $fire biefec SQUofchee foH öermaueef

fein, »eil Don ihr bie ©age geht, burch fie

»erbe ein chrijllicher Äaifer in bie 2lgla ©ophia

einreifen, ©iefe Süre ift giemtfeh niebec. 2lber

ein Äofafenpferb lönnfe gecabe noch burch'

fommen. — 2ln ber Pforte biefer, »ie aHet

hiefigen SHofcheen, fleht ein £obaffpi§el, ber

bas 3lmf hat phofogcap£)ifche Slpparaft ju
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erludjfen unb abguneljmen. (301an bacf E)icc

überhaupt nicht photographieren. Unb bas

»ft gut fo.)

3.

Der (Eiecmarft

Abenb. ©unfel. Steine Saternen. 2(bet

Diele pgramibifche Sicfjtfegel oon gelblicher

garbe: (Eierhaufen, tyntet benen Sichler flehen,

©agu bie beleuchteten ©eficf)ter ber $änbler

unb Stäufer. 2Böre etwa« für SQTenjel gemefen.

4.

9tächf liehet (Sang.

(Eine ©frajje, bie einmal eine Steppe mar.

3e$t ift fie mie ein Sergfteig in JXirol. Stacht'

möchtet fchreiten burchf ©unfel unb ftofjen mit

ihren Äeulen auf. Sumpenfammlet mühlen

mit $afen in Abfallhaufen herum, ben atmen

Hunben Stonfurreng machenb. ©ie tragen

2ßapierlafecnen. — SQtan fommt ine Viertel

bet Siebesfpelunfen. ©öftere Staffeehäufer.

etften ©toefmerfe Singeltangel. Auf einem

SorbeH fliegt ein Sütatrofe herauf, hinter ihm

her feine ©tiefel. (Eine gräfliche 'perfon im

toten glaneH-©chlafroc!e ber beutfehen Haus-

frau etfeheint unb fchimpft. .Aber bie Siebei"

5.

©er alte Hunb.

©ot ber ©oliman-SJtofchee ftanb ein alter

fjalböechungecter H>unb unb fah jeben (Ein*
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frefenben fteßenb an. .@r bettelt“ fagfe ein

flefner ^libenjunge; .er ßaf feine 3ä&ne nie^c.

Oie anbeten Jpunbe laßen if)n niefjt meljr in

fein ©ierfel. (Sc flefjf immer f)ier unb fiefcf

ble ßeufe an. Oltancfymal Ejat er ©lüd . . .

©oll id) ißm ©rot Idolen?“ 5335ic gaben bem
jungen ©elb. Oer brat>e ©urfdje lief unb

fjolte ©rot. (2Bat felber ein armer XeufeL)

Oer alte Jpunb naßm’ß, ledfe e* toefdEi unb

fraß, banfbar ble JRute beroegenb. Oann [egte

er fitf) ln einen 20infel unb fcßlfef auf ber

©teile ein. Oer junger toicb ißn werfen.

Unb fo fort: junger, ©rfjlaf, junger,

®tf)laf, biß ec einmal gar fein »©lürf“

meßr fjat. Oann mich einmal ber junger

enbgültig bem ^ungern ein ©nbe machen. —
Unb ea gab eine 3el^ &if3 ec M* alten

auß bem ©iertel. ©ieüeidjf träumt er Don

biefen fdjßnen 3eifen. — 3fcß begreife eß rooßt,

baß bie DITenfdjen barauf famen, flcE» einen

©oft eingubilben, unb baß ift gewiß ein Semeiß

Don ©eftaltungßfraft, Don Stunft. 2lber fc§

fjabe meßr Ufefpeft Dor Oenen, ble biefem ©ofte

bie 2lffribufe beß 3orng » &ec 9larfje, ber ©dßßeit

gaben, alß Oenen. bie ißn einen guten DItann

fein ließen. Oer .aUgüfige" ©off ift ein redjf

problematlfcße* Äunftroecf. — (223aß gibt e»

greulidjecea in ber S'unft, alß ben füßlicfjen

Äitfcß. ben fieß baß gebanfenlofe ©eßagen

ber OJtebiofrifäf über baß ©(fdummeefofa

ßängt ?)
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6. ©er ©udjhnnblct boc bet Sauben«
mofchee.

3n ber Sftähe ber Saubenmofthee flnb ©tänbe

bon Jpänbletn mit Süchern unb relfgiüfen

©egenftünben. ©atunfer fielen mir befonbet#

©chriffbilber auf: fdjön gefcfjriebene arabifcfje

©rijriffjeidjen, beren ©ermenbung ju bilbartigen

fiompofifionen mir bemiea, bafj ber £rieb ]um

35 f tbe auf Ummeg&n felbft bei ben gläubigfien

SXRufelmanen 3UH1 ©urdjbruch fommf. 31uf

einem ber ©lütter mar ein Äoranfptucfj fo ge-

fchrieben, bafc baa ©anje mie ein Äafjn raif

SRubem auefalj. hinten eine $ahne; auf einem

anberen erbliche man einen £elcf) amt Schrift-

geicfjen. — ©fefe beiben ©lütter rooEfe id)

laufen. 3dj n>fes auf fle Ejin unb 30g meine

©örfe. ©er $ünbler fa^> mich berüchtlich an,

30g bie ©rauen hoch* ^lelt einen ginger an

ben DKunb unb gab eine 2lrt 3if<h*n Don pch*

nicht anbera, als ob er mich mie eine SETficEe

fortblafen moEfe. $ch berflanb bucchaua, fleEfe

mich aber bumm unb legte ein paar ©ilber-

ftficfe auf ben £ifcf}. ©er £>nnbler fdjob jle leife

mit bem SRücfen ber £anb bon flc£> unb betrachtete

feine gingernügel mit großem 3n lec2fTc -

biletfierfe ea mich, ben ©ecfucfjer 3U fpielen:

$cf) legte efn ©olbftücf hi”- Unb fictjc: ber

£ünblec erhob fleh, nahm bie ©ilber unb —
fcfjob fie unter ben Sifch- hinter mit foEerfe

beifaEfgea ©emurmel hin unb her in einer Sleihe
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frommet Beobachter be« erbaulfdEjen ®chau-

fplel«. 3ch roarb gum begoffenen ^ubel unb

entfernte mid) giemlich rafch- Die Qlbfu^r toar

unanfechtbar.

£rofcbem erfchwang ich mich 3U ber Objef-

tiolfät, biefem geflnnungatüchfigen Semiten
unb i&rahätchenhänbler meinen 9?efpeft gu

goHen. &arl ©ch&ler auf ber SQTafimilfan-

ftrage gu OTOncfjen, fagte ich mir, geroig ein

»ortrefflicher <£E>rift, mürbe nicht ben geringften

Qlnftanb nehmen, auch bem eifrigften Ceugner

©otte« förmliche Heiligtümer feiner Religion

aueguliefern, foroeit fte fich im Sortimente*

buchhanbel befinben, unb ec toücbe bie» fd)on

gu bem otbinären greife tun. Dlefer h‘ec

bagegen ift fo fromm, bajj er lieber bae öfer-

fache be» 2Serfee biefer ©pcuchornamente

gurficftoeift, als bag er fleh mit ber uner-

träglichen BorfteHung belaftete, fle im 35ef!§

eine« ©jaure gu toiffen. 2Selch ein ©orfi-

mentecl ©eine beutfehen Äollegen mögen

flügec ale ec fein, unb fle flehen mir näher

(benn roa« täte ich, toenn fle meine Bücher

nicht fo fleigig öerfauften?), aber bae mug

ich faßen: gegen Berfuchungen ber oon mir

angemanbten 21cf flnb fie burch feine geömmig-

feit geroappnef.

211« ich ha» aber bem fonffantinopoll-

tanifchen Berfrefec be« .berliner Sageblatfee“

ergählte, ba lächelte biefer fchlechte DTCenfcf)

(nein: ec geinfte) inbem ec alfo fpcach: SJItorgen
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fyaben ©ie bfe Silber, genau bie gleichen unb

bon bemfelben 3«lamiten. ^cß fcßirfe $omftein,

mein gaftotum. Ca« ift jroar ein 3ube, unb

ber Jpänbler fennt ißn al« folcben: aber — er

trögt einen ge«. Cer Suißßänbler ßaf nur

bae Ceforum gewahrt. ®t rofirbe ben Sarf

be« ‘Propheten an ©jaur« öerfaufen, aber feßen

barf man’* nlcßf.

Unb richtig: icß ßabe bie Silber gefriegt.

7. Cie ©pielbofe.

Coffor Caßmfß führte un« ßeute in Ser-

fucßung. nömlfcß in ba« größte Cager otlen-

talifcßer 2üaren pon Äonftantinopel, ju . . .*)

$ier fonnten' wir un» einen Segriff öon ber

*Pracßt tpacßen, mit ber flcß orientalifdßer

3teicßtum einmal umgeben ßaf, benn ba«

Starenßau« enthält außer mobernen Arbeiten

öorneßmticß antife ©acßen, bfe frößet reichen

tflrtiftßen gamilien geßört ßaben. ®« flnb

pompöfe ©tficfe barunfer, ©ultanagefcßenfe.

Serlodt ßäften un« biefe nun freilich nicßt.

©ie flnb aDju prficßtig unb fiberlaben. 2Baß

follten mir 3 . S. mit einer Üfcßbetfe anfangen,

•) ßabe leiber ben Flamen nidßt aufge*

fcßrleben unb ben Suebeber nicht gut Jpanb. Um
meiner Cefer unb üeferinnen willen, bie einmal nacß

Äonftantlnopel reifen, mürbe idß ißn gerne nennen,

benn man bann eßer ben Sefucß t>on ein paar

fHtofdßeen auelaffen, ab ben biefer girma.
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bie mit ©betfieinen inEruftierf ift? @s ift ni rf)f

narf) meinem ©efdjraade, forttoäE)tenb an

Siamanten, JRubinen, ©maragben unb mas
weiß idj Rängen ju bleiben, trenn itf) t>om

Xlfäe nufjlebe. taffe alle b'e pomphaften

£errlid)Eeifen beifeite unb notiere nur ein

toinjiges Singscfien, bas mir toie ein ©piel-

jeug aus Üaufenbunbeinet Otadjf in bec

(Erinnerung geblieben ifh eine ©pielbofe. ©ie

ftammt aus bem acfjfjel)nfen ^abrbunberf unb

ift franjöflfclje Slrbeif, aber eigens für ben

tfirEifcfjen $of gefertigt, too bie Samen eine

befonbere greube an biefen Singen gehabt

fjaben feilen. 3<i) begreife bas. benn biefe

©pielbofe ift nitfjf blofj Eoftbar unb ein Heines

mecf)anifif)es ftunfitoerE, fonbewt fle hat audj

äßhetifchen SJert unb poetifdjen JReia. 2lus*

einanberlegen lägt fld) bas freilich fchtoer. @s
ift eine Eieine ©tf>afuHe, nicht großer als eine

©cfonupffabaEsbofe, emailliert unb mit ©olb

unb ©belfteinen gefchmücEt. SrüdEf man auf

einen Änopf, fo Happt ber Secfet auf, unb

es erfcheinf ein minjiger Sogei aus bunter

(Emaille, nicht fiel größer, als eine Siene.

Siefes bunte Sögelchen beginnt fogteich mit

ben gtügeln 8U rappeln, bann fyebt es bas

Köpfchen mit ben (Sbelftefnaugen unb tut ben

golbenen ©cfjnabel auf. Unb beginnt, flöget«

fhlagenb, Edpfchenbreljenb, au fingen: gang,

gang fein unb gart: roie ein Sraum Don Sogei«

fingen, Eaum tjörbar, unb hoch nicf>t bünn.
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fümmetlicfj, fonbern bei aller 30tt^e^ twD

unb fcfjmeffernb
:
gang im ©erfjältnie gut ©röfje

bea gigflrcfjen. ©et ©inbrudf ift feinearoega bfofj

nieblid); fo mingig bae ©ange ift: ee ergreift

©oforf fteHen fldj 2tf[ogiaflonen aua bet

'Pfjantafie bea fHtärcfjene ein, ein bffjtfjen fen«

timentaf: bom eingefpettfen ©ogel, bet eigenf*

lief) eine ftf)ßne ‘Pringeffln ift, — in bet 2trt

etwa. 2Iber bamit gef>t efroae ©tjmbolifcfyea

gufammen, etwas gang tief Stfifjrenbee: fanft

roefjmfltig, ergeben. — Unb bann benff man

natürlich au cf) an bie fcf)ßnen grauen, bie fid)

am ©efange biefer fünftlidjen ©eete erfreuten,

an grauen mit finblicf) abfaüenben ©djulfem,

tieffdjroargen, aufgelöften paaren, farminrot

gefcfjmfnften ßippen, bunfelumranbeten, fdjwar«

gen klugen, beren 21uffcf)Iag mollfiflig unb fanft

ift: gut unb Ijeifj. 3före 35rüfte btängen fid^

aua bünnen ©liefern, gelblidjtofa wie Xee-

rofenfnofpen, unb iljre ©eufger . . . (Ewiger

£immel! ^d) blcf)te eine £itf)ograpf)ie .Dba*

liefe“ aue ben öiergiger ^aijren. Stein, nein:

bae ©ögefcfjen war beffer, $dfo erreiche fjeute

bie Äunft biefer ©pielbofe nicfjt. — ©ufe Stacfjt,

©ßgelcf)en! ©ute Stadst, gatima! SItorgen

gef>t’e Pietteicfjt beffer.

8. ©er Äelim.

3dj Ijabe einen ÄeÜm gefauft ©on ICefjc*

ran bie 2öucjen fommt iE)ra feiner gleich @r
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fjat ein £a<f>srot, bnf? man affen feinten jebe

©ebäffigfeit, meijr: jebe Dummheit Pergeiljf,

flel)t man biefes £ad)srof an. (2lber es ift gac

nid)f larf)srof. Die beutfcfje Gpracbe fyat !ein

SEDorf für biefe garbe. Dermutlid) mu& man
perfifd) lernen, bas 2Bort baffir gu finben. —
0 $afisl 21Lid) bid) wollte id) einmal in bec

UrfpracEje lefeni 2lcf), was wollte idj nidjf

alles I) 2lnberfeifs fann man aber aud) fefjt

lafterfjaft werben, wenn man biefen Äelim an-

flel)t. £afferl)aft? Unfinn: ©elfiftig fotlfe es

Ejeifjen. Unb bas f>at mit bem ÄomparafiP

Don £aft gar nichts gu tun, fofern nur bie

Ginne ifjr gutes ©ewiffen nod) nidjf Perloren

tjaben. Unb bas ift es eben, was biefer Äelim

Permag: er prebigt bie Gd)önl)eif ber ffBoffuft,

er Perffiljrf gut £uft an allem Gränen, er

ift wie eine galjne ber £uft an allem, bas

bem Ceben Gcf)wung, Siefe, geuet gibt. 2llfo

auch ber £uft am ffSeibe. Gein orangen-glfilien-

bes 9?ofa (nein, es gibt fein 2Dorf baffir)

ift Äujj, Umarmung, Jpingeben, Jpinneljmen,

25ergeffen unb (Erfahren. Sfjeobora, als fie

nodj ntcfjf Äaiferin war, fonbern unfdjulbig:

eine Sängerin ber £uft, füllte bie fanfte ©lut

biefer perfiftfeen garbe unter iljren gfifjen, unb

Sl)ais, bie Geiltängerin, bie auf Darmfaiten

fcf)webte, bajj man glaubte, fle fd)ritfe in ber

freien £uft, fab biefe garbe unter fld), wenn

fle, wie eine golbene Gtatue, nur mit Gdjaum-

golb bebedt, unter bem blauen $immel Pon
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Sgjang igce Äfinfte geigte. — himmelblau ift

an cf) in meinem Äelitn; bann ©cgwarg; auch

geb liege« ©rau. unb bunfel*bunfel»bunlelblau

ift feine gegatffe ffiinfaffung. 2ln giguren ent-

hält ec gwei wunberlicge ©ebifbe: gleicgfam

^Pgramiben, bie in ©eierfßpfen enben.

©s ift nicgt bec minbefte 3weifel baran ec»

laubt. bag biefec £eppicg aEet JXeppic^e Poe

unbenfliegen 3e^en &on einet wunberfcgßnen

^Pecfecin eigen« füc mieg gewoben woeben ift.

Staffirlicg f)at ec ingwifegen anbecen Ceufen

gegörf, bacuntec gang gewögnlicgen Dltenfcgen.

bie nidgt bie minbefte Slgnung baoon gehabt

gaben, was feine ©cunbfacbe bebeufef, abec

eeft {egt ift ec in bie richtigen gefommen.

2öäre ec nicgt gu fcgßn, um in bec ©rbe gu

perfaulen, würbe icg beftimmen, bag man meine

£eicge einmal barein gfiEen foQ. 3)enn furg

unb gut, icg liebe fgn, unb ec gat blog 60

^Pfunb fürftfeg gefoftef. (Steig auf bein SQftaul,

o Steib, unb geig bie gelben 3^^n<0

9. 35er Icöbelmatfi

üöenn icg in Äonffanfinopel lebte, Wörbe

icg bie meffte 3CÜ *m Safcc bec Iröblec oec*

bringen. 35ec giefige Sröblermarft ift noeg

gertlicger als bie 2luer 3)ult gu SItfincgen, —
unb bas will Piel geigen. Orient unb Dfgibent

jlnb gier nicgt gu trennen. Sftan finbet fle
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eng beieinanber. Die ©fabf fft {a international,

unb international ift aucf) bec Dalles, ber gu-

meilen ben ©ang gu einem DHanne gebietet,

ber für eine alte $ofe ein paar ftupfermüngen

übrig f)at. 2lUes finbeft bu £)ier, o 2Banberer,

fowotjl bas, was ber Dften, wie bas, was bet

2Seften abgelegt Ijat. — Uns reigfe natürlich

bas öftlidje mehr, unb wir fdjleppfen, t>on

grau Dr. Cafjroifc glängenb geführt, erftaun-

litfje Äuriojlfäten gum 3)anteebooble. 3^) er-

mähnt: eine perPfcfje grudpfcbale aus Por-

3eHan mit Srongefüfjen; eine türÜfdje Patro-

nenfafcbe aus einem unbepnierbaren PKetaH,

bas pd; bei näherem jQinfeljn als nidjt ©ilbet

berausftellte; ein paar tfirfffdje Damenljofen

mit ©fiderei; eine 2lrt Papprelief mit ben

bunten, lädierten giguren petppfjer Dämonen;
einen £aremsfpiegel, hinten wieberum aus

jenem DItefall, bas pd& ufw.; einen türlifdjen

DJofenfrang aus Perlmutter. (2lnmer!ung: gaft

alle PHänner im Oriente, ausgenommen bie,

bie fd;»er gu arbeiten Ijaben, befrf)äffigen Pcfj

raftlos bamit, biefe betten burd) bie ^jänbe glei-

ten gu laffen. 3d> fragte einmal, ob bies aus

grömmigfeit gefdjefje? Dtein, mar bie Slntroorf,

es gefdjiebf, weil man fonft fortmäfjrenb 3iga-

retten rauchen mürbe.') — Übrigens ift ber

33afar ber Sräbler Iper, auch wenn man nichts

lauft: nur fdjauf, ein genußreicher Ort: Pcfjet-

Udj bet malerifcbefte Safar, ben mit gefeßen

haben. Das elair obscur, bas in ihm betrfdp,
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fommf ben Üröblern fefjc jugute, ba e® aßen

©egenftänben etrna® veippoll Ungeroiffe® Per-

lest unb eine genauere Prüfung erfchmert;

aber ees befomrat auch bem ©efamtbilbe gut.

333a* en pletn air al® ©erßmpel mirfen roßrbe,

al« §arfee9lebeneinanber Pon färben unb Soc-

men, mirb burch eine 21 rt feuchten Brauns in

einen pracfjtPoDen, Porne^men ©efamtton ge-

brockt.

10. ©oeporuafahrt.

fRecht« llfien, Urrfs ©uropen,

J)en blauften £>immel oben,

©rfln unter bit ba® 32leer:

DTtatk auf bie Qliigen, fcfjaue

3n® ©rßne, 2Beite, ©laue

5Ring® fiber, unter, um btch ^ecl

§at man augerbem angenehme JReifege-

nofien toie mir, mit benen fick gut plaubem

lögt, mell man einanber Perftehf, fo fann e®

feine fckßnere £uftfal)rf geben, al® im ©o®-

poru®. Un® fehlte jroar ba® richtige ©osporu®-

28efter, benn ber blaueffe £fmmel meiner

SReime umjog fick halb, aber ba® genierte un®

menfg. ^ch nahm £)r. fiagmitjen® ^iftorifc^e

©pfurfe baffir, bet fchon Pon SQTefier® roegen

ade® miffen mug, ma® E)ter recht® unb linf*

jemal® pafflerf ift, unb e« fegt fchön ju

erzählen meig al® ©ogn eine® Sicgter® unb

felber ^Poef. §cau 55r. fiagroig machte ihrem
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©affen £on(urreng, tnbemfleöon ben©cblöffem,

©fQen, ®ärfen am ^Bosporus bericbfefe, unb wie

angenehm ee ba gu wohnen fei im ©ommer. ©eit*

bem werbe icb ben 2Bunfcb nach einer ©ommer*

frifdje bei ßonftantinopel nicht lo«. 21ber icf)

werbe halb oerfucben mfiffen, ibn mir gu er*

fflHen, benn ich habe bie bange 21£>nung, baß

es fcfjon näcbftens Dftobe werben wirb, im

©ommer an ben ^Bosporus gu gieren. Db,

baß bie 3un9täc?en mir einen ©aoiHon bes

etiebigfen ©ulfans eintäumfen! 3cb wßrbe

mich gum ©anfe bafßr gerne öerpflicbten. ber

ßiberaliflerung unb ©erweftttcbung bes Os-

manenreicbes nicht bas geringfle in ben 2Beg

gu legen, ja icb wßrbe mir fogar 35Tßbe geben,

baran gu glauben.

»

©er aufmeriffame Cefer baf foforf bemerff,

baß biefe 3e^en unmöglich aus jenem Dtofig*

buch ftammen fönnen, bem icb uiicb wöbcenb

unferes Aufenthalts in Slonftanfinopel anber-

frauf bube, ©enn bamals abnfe noch (ein

SCltenfcb, außer ben ^ungfßrfen (öieHefcbtl), baß

Abbul £amib fo halb aus 2)ilbig £iöfcbf nach

©alonifi oerfcbminben wßrbe. 3cb felber bin

noch fein ©aff gewefen, habe feine 3 l9ateffen

geraucbf, feinen Kaffee gefrunfen, feine (anbierfen

Pflaumen gegeffen. ©0 ift ber reine 3uf°^>

baß icb bafßr (einen Drben gefriegf habe, benn

Sorbet ift bies für genau bie gleichen ©er*
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bienfite oft genug gefdjefjen. ©er Kapitän bes

2)anfeebooble unb ber junge §erc, ber als 93er-

fcefec bec Dnfel ©am-DItichel Cinte bie Keife

mifmachfe, haben ben ^paU-33lebjibje noch glüct«

lid) erhafcht. obmohl fle bamalo nicht einmal

getan haben, maß ich getan gu haben mich fo*

eben rühmen burfte. 3ft bae ®erechtigfeit? Sin

ich bafüc oon £ofelportier gu £otelportler ge-

laufen, mir einen 39linberfjuf gu borgen (£eih-

gebühr gtoei ^>funb!)? $abe ich mich bafüc

gunt ©efpöfte meiner grau gemacht, inbem ich

eine Oecbeulte, gleichfam rhachitifche Sube trug,

bie mir bae Qlnfehen eine« betrunkenen 2Baffer-

topfee oerlieh? $abe ich beehalb gehnmal aue

ihrem DHunbe hüten müffen : ©fehlt bu nun, bafj

ich recht hatte? (3cf) Dermeife auf bie ©teile, bie

Don bec ahnungeooüen 2lbflchf meiner©orfehung

hanbelt, meinen 39^nberhut eingupacten.)

Süleiner ©eel: $ch mar heftig empört, ale ben

genannten Herren ber DItebjfbje gum §atfe her-

auehing, unb ich hatte ihn nicht einmal auf bem

gracfauffchtag. Unb ba mufjte mir auch noch

ein Sfltafrofe in ben 2Beg laufen, bec fleh mit

gmei Dcbenefchleifen beüftete (ee mar irgenb

ein geiertag). „2Bie“, rief ich ihn an, „fom*

men 6ie gu biefen SEJürbegeichen I 2Do, mann,

Don mem erhielten ©ie fle mofür?“ ©er gute

Jpamborger lächelte geringfehügig: .©ae eine

©ingß hab ich mal in 2lthen gefriegt. ©a brannte

es, unb mir rücften gum fiöfchen aus. 2Die

toic anfamen, mar’* aber fchon alle mit bem
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geuer. 9fca, ben örben ^aSen mit fro&bem

gefriegt. 2ln bem anbetn bin icf) aber noch

unfchulblger. Sa mar ich bei bet ^riege-

marine, unb unfre ©djiffßfapede mujjle behn

©ulfan ein Äongerf geben. ^cf) mürbe gum
SJtofenfragen fommanbiert, unb wie ber liebe

©off ben ©djaben befah, ba Raffen fle mich

mif abgejöl)lf, unb icf) ^affe ben DHebjibje n>eg.

Unb nun werbe id) an allen geft- unb geier-

fagen wegen meinem ©riechen unb Sürten t»er-

hohnepiepelf.“

©o alfo getjf’e in bet 2E»elf gu! fÖtan oer-

lierf alle fiuft, fleh Serbienfte gu erwerben.

e

(£l>e fcfj gu meinem Sefucfj beim ©ulfan

fomme, mufc id) nod> erwähnen, ba| ber ftapifän

bee^)anfeebooble fl cf) am ©bluffe berSooporu«-

fafjrf gu einer freiwilligen 3U0°&C Ijerbeitieg:

er fuE)t einen Keinen neffen Sogen im ©cftwargen

DUeer. 3cf) fanb ba« fgmbolifch für blefe 2lrf

gu reifen. Siel anbets als im ©djmatgen

9üteere waren .wir ja eigentlich auch anbereroo

nicht gewefen. 2lber: wir waren bagemefen!

(ffirinnerf man fleh an ben berühmten 2li}nhertn

ber mobemen Souriftif, ber überallhin mit einem

£opf toll roter garbe ging unb mif einem

Üuaftpfnfel an gel* unb ©emäuer fchrieb:

„Sagemefen. Äiefelacf"?)

übrigen« führt ba« ©chwarge SÜTeer feinen

9tamen in ber £af: e« ift wirtlich fchwatg.
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Die blaue Donau foHte pcf) ein $3eifpl»t an

i£)m nehmen.

o

3um ©ultan fam ich burch Dermifflung bes

Sotfchaffers ber pebenfen ©ro&marfjf : ber treffe,

ben man in Äonftanfinopel furgroeg ben pebenfen

33otfd)affec nennt. €0 fft bfes ber ältefte

europäifche 3ei(un00 '^orrefponbenf am @ol*

benen £om. Jperr 2Sefg, ber bie „gcanffurter

3cifung“ Derfrift. 3dj fjoffc fehr, bajj biefec ge«

fdpeife unb erlebnisreiche SQTtann einmal feine

Sütemoiren phreibf. SJtiemanb roeifj wie er

SSephefb über bie Derhältniffe in &onftantf«

nopel unter 2lbbul ipamib; niemanb fennt bie

©djliche alttürüpher ‘Politif beffer aus eigener

(Erfahrung als er. Dafj felbft it;n bie jung«

fürtiphe SSetoegung fiberrapht ha * (&enn fonft

märe unfer Sotphaffer Don ihr nicht fiberrapht

toorben), beroeift am ftärfften, toie heimlich unb

pcher bfefe Detphmörung gearbeitet hfl*«

3cf) habe mir roährenb bes Diners, bas er

uns im ‘Perahofel gab. aus anefbotiphen (Eingel«

gfigen ein gutes 33ilb alttürfiphen 2Befens gu«

fammenfegen fönnen unb bin menigftens gu

einem annäfjernben Segriffe beffen gefommen,

um toelche Probleme es pch heute für bie

ofgibenfalen Dfltächfe gegenüber ber Dormachf

bes Orients ^anbeU. Die jungfürÜphen (Er-

folge ha&en bfefe Probleme mohl nicht mefcnt*

lieh alterierf, aber bie ‘poption Deutphlanbs
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fcheint burtf) fic Derrüdf. ©er .Spebelpunft, öem
tofc am nädjften fafjen, !ft burch einen erfegf,

bem anbere näher finb. als wie . . . 3d>
glaube, bec giceihecc 3Qftarfc^aII Don Sibecftein

tofrb jetjt felfenec unb nicf)f mehr mit bec gleichen

©eelenrulje am ÄlaDiere phanfafiecen, toie au

2Ibbul ^jamibs Sagen, ©as tut mic teib, benn

bec alte, ein tuenig an Sismarcf ecinnecnbe

Jpecc f>af mic nicht nuc ben ©inbcuif eines roirf-

[idjen Staatsmannes Don repräfentatiDec Cinie,

fonbecn auch eines liebensroßrbig bebeufenben

9RenfcE»en doh wirtlicher &ultur gemacht

$ecc 2Beig mar fo fceunblid). mic bei ihm
eine ffiinlabung jum Sefucfje bes ©elamlits au

Derfdjaffen, bie bamals feEjc fdjtper au erlangen

toac. ©ie 2lttenfatsfuccht 2lbbul $amibs toac

fo grofj. bafj jebec Sotfdjaffec eigentlich nuc

fünf ^Ungehörige feinec Nation mifbeingen burfte,

unb biefe 3°hl toar bereits überfdjeiffen, ba fid)

untec ben <

X)anfeebooblepaffagieren eine 2ln-

aa^I tjö£)ecec beutfdjec 23eamfec befanb, bie

ihren 39tfnbec fefjon mifgebradjt Ratten. £ro§-

bem erhielt Idj bie £arfe, unb. ba ich fchtiefj-

Ulf) auch ben 39^ubec erhielt. fo burffe idj

mich im beutfehen Sotfcfjaftspalais einfinben,

um mit bem ©otfdjaftec aum ©elamlif au fahren.

3d) fyatte nicht adeln ben toeitaus fcheufj«

. lichften 3?öhcenhuf, fonbecn auch ben abfdjeu-

lichften SBagen bec erlauchten ©efeQfchaff.

3um portale bes Berliner ©chloffes märe ich

mit biefec fchmiecigen Älapperfaccete gemifj
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nfcfcf gelangf. 3um ^PaöiHon ber ©otfigaffer

in ‘JJilbig-ßüßfcgE Eam Id) inbeffen unbe»

J)inberf. ©a fcf) mich nie gubor im ©efotge

eine« gogen ÜBürbenträgera befunben gäbe,

(unb ba icf> aucg noch nie meinen Äopf mit

bem 39^n E)ec&u i eine» Jpofelporfiera bebetff

gaffe, beflen Äopfroeife bec meinen um einige

3enfimefer nachftanb) fo mar leg efmaa nerböa

unb fegnfe aufgeregt ben fJItomenf gerbei, mo
leg mirflicg unter ©aef) unb gaeg unb in bet

£age märe, biefe läcgerlicge Xube abgunegmen.

3cg gebaute, fie fegon im ©orraume roeit Don

mir meg gu tun, mürbe aber bebeutet, baß icf)

fie bei mir begatten mfiffe. ©er 39^nber galt

offenbar als oEgibenfaler ©affeparfouf. 3cf>

fuegfe Ign nach DltöglicgEeif gu Derbergen, lieg

ben ©otfegaffer niegf aus ben 3lugen unb ge»

langte unangefochten in bae ©faafegimmet

bee ^PaoiQona. greigett Don ©iberffein lieg

fleh feine ©cgufjbefoglenen Dorftellen unb riet

una, auf eine Xerraffe ginauagufrefen, um baa

©ange beffer überfegen gu fönnen. ©orf mugfe

ich mich su meinem ©chmerge auch mieber mit ber

fremben Olögre fegmüefen, ba biea ausbrücf-

lich bedangt mürbe. 2lucfj mürben mir be-

beutet, beim Klagen bee ©ulfana jebe geffige

©eroegung gu bermeiben, infonbergeit ben

39linbernicgf eftoa mit einem heftigen ©egmunge

abgunegmen, ba baa einen ©ombenelnbrud

maegen fönnfe.

3cg ftanb faum an ber ©rüftung ber Xerraffe,
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atß id) führte, bajj Jetnonb Ijlnfer mict) ge-

treten mar. 3d> fab mich um unb blidfe einem

Jperrn fnß bunfelfarbene 2lnfli§, ber zmar auch

einen 39Ün&ec trug, jebod) juöerläffig fein

Ofzibentale mar. 2lbec nicht nur id) marf biefen

©d)af(en; aud) bfe b)öE)eren Beamten mären
nidjf frei baöon. Unb id) merfte, bafj mir

unter polizeilicher 2lufpcf)t ftanben.

Sas mar mir aber nicht etma unangenehm.

3m ©egenteil: id) freute mich barüber. Senn
mein Ceibfpigel trug einen 3bEinber, neben bem
ber meine balbmeg0 normal micfte.

9Tun enfmidelte pcf) bas militärifdje 23ilb

beß 2lufmprfd)ß ber Gruppen, baß fd)on un-

zählige OHale ln allen 3e i*un9en mit ber

ganzen garbigfeif beß @tileß abgemalt mor*

ben ift, ben ein Qlufenthalf im Oriente ein-

gibt. 3th fann nur fagen, bafj mich bfe tficfifche

3nfanterie an ben 3lufzug ber 28achfparabe

in Dltündjen erinnerte. Saßfelbe 33lau, baß-

felbe Slot, berfelbe £ciff, berfelbe ©chmijj;

nur ftatf ber ^McEelbauben ber Srobbelfeß.

Unb bann. Ja: einige ber Offiziere mären rofa-

rot unb meifj gefdjminff. Saß tun biederten öom

£eibregimenf in 3ERfincf>en nicht. 9tun, eß tun

eß auch in Äonftantinopel nur bie ftaiferlidjen

^Prinzen. 91tan zeigte mir ben fiieblingßfoljn

beß ©ultanß. (£ß mar *ein höbfeher OJlenfd).

(3egt ift er aufjerbem ein unglurflidjer.)

PUTupf. Semegung in ben Ptttaffen. Äom*

manborufe. ^Mögliche» ffirftarren ber ©olba*
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tessta. Dann, bon linf» hpr< ©emucmel. ©e-

fchrei: bec “Pabifcha micb bon feinen fceuen

®acben begrübt ©c lommf. Orbenbebecfte

®acbeuntecoffigiece CMlbanefen in mehc ocien-

talffchec ScatbO fchceifen feinem 235agen ooran.

Oec rollt langfam hec. ©ec (Sultan, in einem

feljc einfachen DZtilifäcmanfel, fitjt gebüdt unb

hält feinen 33tidC fmmecgu auf un» gerichtet.

933ic nahmen bocfchciffßmä&ig langfam ben $uf

ab; ein logalec ©eutfchec fann nicht umbin,

„^pochl“ gu cufen; bec ©ulfan falutiert (euco-

päifch). laffe ihn nicht au» ben 2lugen,

ftacce ihn an. ©c Ift, nicht gefchminft, bon

faft gelbec ©efichtßfarbe, hat eine enocme SJtafe,

fdhacfe Cippen, fchötfecen (nicht gefächten)

33acf. 2lbec ba» ift e» nicht, maß mich gmingf,

ihn fo angufiaccen. ©eine Slugen flnbß. 3ch

habe in meinem Ceben nicht fo fucchfbefeffene

31ugen gefehen. .Tlcmec Äecl!“ ben? ich mic,

«acmec altec DTtannl“ 2lbec gleich bahinfec:

„©u bift bec befte Scubec auch nicht 1“

®c fähcf, immec gmifchen ©olbaten, meitec,

guc OJlofchee. 3n einem längeren 2lbftanbe

folgten gefchloflene 2Bagon mit ©amen feine»

£»aremß. ©» macen üppige ©eftalten in hellen

Äleibern mit meinen ©chleiecn, hfnfec benen

junge, hßbfche, ftarf bemalte ©eflchtec gu fehen

macen. „Slrmec altec Dltann!" fagfe e» in mic

gum gmeiten DTtale. (Oh ©off, mie mag e»

»hm je§t in ©alonifi ecgehen, mo bfefe Schön-

heiten nicht einmal 2lngft mehr boc ihm haben.
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©ec 35arf beß ©rofjfficfen {ff nut fo lange

heilig, alß ec ben Stadjfolgec beß 'Propheten

fcbmfiif. 2Bec weif}, ob ec noch alle Jpaace

§af. — Äein lebenbec SItenfd) l)af fo biel bec«

locen wie ec: SQtadjf, .^efligEeif, gceifjeif. tlnb

bocf) beftelfe ec um fein £eben, alß ble 2lb-

gefanbfen beß Stomifecß boc if)m ecfd)ienen.

©s fjaf mich nicEjf gemunbecf, alß idfj baß laß.

3d) ecinnecfe midj an biefe ffaccen 2lugen,

auß benen Ijeillofefte gurcfjf ftiecfe. 2lbbut

^arnlb ift bieCeidjf ein biplomatifd)ec Äopf
geroefen: fein ©taafßmann; benn ein ©taatß*

mann mufj au d) ein ©taatßfecl fein: ein 9(Itenfcf>,

bec gcog unfecjuge^en becffe^t ®c roac tooljl

ja moQüftig baju, ein Jpelb ;u fein, gelben

iff nur eine ©innlfcftfeit k la DTapoleon eclaubf:

bulEanifcfj, ecuptib, momentan.)

28ä§cenb bec ©ulfan in bec EJJtofdjee betete,

Raffen tbic bie ©Ijce unb baß ©ecgnügen,

groben bec ©ultanßEüdje ju Eoffen. ©pjeUenj

bon DRacfcEjaH empfahl befonbecß ein ©pejial«

geeilt, baß in 23einbläffecn gefodjt tt>ac unb

tpenn icf) cedE)t gefdjmedt §abe auß 9leiß mit

JjjammelfleifdE) beftanb. ©ß toac cedjf gut,

abec bie fanbiecten Pflaumen toacen beffec.

©Ie gcßfsfe, bfe icfj ecfalj, naljm idj, ein

SRuftec füc alle ©Ejemännec, meinec fjeau mit;

bocf) fteHte fie pef) fpätec alß ungeniefjbac fjec-

auß, toeil id) midj bacauf gefegt unb fie gu

^Pflaumenmuß gematfif §afte. ^mmeefpn »uebe

bec gute SZBiHe fjulbboll anerfannf. Dtafüclidj
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franf ich au cf> ©ultanefaffee unb rauchte

©ulfaneaigateffen. ©ultonefeft aber tranf ich

nicht, auch fyet bem ^eiligen gocel ein getreuer

jünger. X>ie anwefenben Ejofjen tßcfifdjen

Dffijlere bagegen bewährten fich als gänalich

abftfnenjfrei. ©rft wunberfe ich mich barüber,

ba ich an 92Tohammeb0 2lbftinenagebot backte;

bann erinnerte ich micf), bafj ©eft ben 93to«

hammebanern nicht als 253ein gilt; unb fdjtfefj-

lich erfuhr icf). bafj bie sperren feinesroeg»

9Itof)ammcbaner unb £firfen, fonbecn (Sfjrlften

unb ‘Preujjen waren.

Bßnftlich nach einer fjalben ©tunbe hatte

ber ©ultan fein ©ebef voHenbef, unb wir be-

gaben une wieber auf bie Serraffe. linfere

Celbwache ftanb fcf)on braujjen. 3^) fah meinen

Brächtet füi)n unb gerabe an, um iljm einen

Begriff vom mftteleuropäifchen ©tofje au geben,

ber es nicht gewöhnt ift, unter 3>oliaeiaufflcht

au ftehen, aber biefer bunfle Jperr hatte offen-

bar feinen ©i.nn für foroa«. <£r audfte nicht

im mlnbeften aufammen, fonbern fah mich auch

füfjn unb grabe an. 3dj entnahm barau0 bie

angenehme 3ut?cr
f^

c^ t - Co6 bie Bewachung

grati0 unb feine Baffchifchforberung au fle-

toflrtigen toar.

Dtun fam ba0 ^ntereffanfefte bee ©chau*

fpleio, bae fßr micf) au einer 2tct feierlicher

EPoffe würbe. Stämlicf): bet ©ultan erfcfjien,

feinen bemalten fiieblingefohn neben fleh, in

einem anberen 28agen, ber mit prachtvollen.
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bom ^Pabifcßaß fetbfl gelenFfen ©cßimmeln Be*

fpannt mar. ©r fußt im ©tßriff, aber bie

©cßimmel griffen Fräffig genug aus, unb fo

mußten bfe alten ©eneräle, bie recßfs unb linFs

bes 2Sagens bem ©roßfürFen bas ©eleite gu

geben ßaften, flcf) in einen feßt brolligen

3utfelfrab fegen. SJItan Fann nun aber ein -

großer Äriegsßelb unb eßrmürbiget ©reis fein,

über unb fiber mit örben bebetft, meißbärtig

unb Oberhaupt eine ©yjellenj: roenn man je-

bodß, mie es bei biefen {QrFifcßen jeHenjen ju-

meift ber gatl mar, einen prominenten ©aucß bat

unb mit gutgeffitterten ©cßimmeln ©dßritf beiten

muß, unb man foQ, inbem man notgebrungen

ins Kennen Fommf, aucß nocß fortmäßrenb

ben törFifcßen ©ruß macßen, bei bem man fidj

tief ju Derbeugen ßaf, mäßrenb bie $änbe
halb ba- halb borfßin gu fliegen ßaben, unb

man ift bocß aucß gehalten, mßgticßft immer

ben ‘Pabifcßaß anjufeßen, unb ßaf, icß meiß

nicßf mas, immergu gu murmeln unb gu

flfiftem: fo ergibt bas ein ©cßaufpiel, bem

alle ferißfen ©eftanbteile Don getolicßfeit unb

2Bürbe abgeßen, unb es fommt ein grotesfes

ffinfemble Don mippenben ©äucßen, fcßeppern*

ben Orben, ftrampelnben ©einen, fcßmigenb

geröteten ©eficßtem
,

gefcßleppf ßoppfenben

©äbeln, gutfenben ßippen, Dergmeifelt umßer*

flicgenben £änben guftanbe. ©iefer ©auerlauf

mag ßggfenifcß feine ©orteile ßaben, unb es

mag eine aus altbgjanfinifcßer 3eif ftammenbe.
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alfo burdj Me Xrabition geheiligte CogaOtäf«-

ggmnaftif fein: itf> begreife abec bod), baj?

junge Dffigiere, aus lauter Qlngft, einmal biefen

OeneraUfäfeijoppfec mitmachen gu müffen, Uebec

eine 23erfcf)mörung gur becmefUichung bea

©ulfanafs machten.

21bbul ^amib ijaffe, mäljrenb bie bäuche

um if)n fprangen, einen gelangmeilt hochmütigen

3ug im ©eficftf. ®r fprach nicht einen ber

hüpfenben ©enecäle an; nuc ab unb gu machte

bie Cinfe ben @ticn«<Jperg*21ugen*@rufj. 211«

er abec an uns 39^n^ec^ü^ern Docüberfam,

ermangelte er nicht, fdEjeu ^Enaufblitfenb nach

europäifcf)ec Oltilifärarf gu fatufieren.

ÜBä^renb ber gangen 9?üctfaE)rt Raffen bit

Scuppen ihrem boMfcfjah unabläffig unb feht

laut lange« £eben gemfinfcht.

2Bflnfchf ec fich ba« je§f felbec? 3fft feine

moüüftige bftalifät biefem ©afein eine« Um*
mauerten, lebenbig gmifchen jungen QBeibecn

begrabenen gemadjfen? ©el)nf ec jetjf nicht

manchmal ben Xob herbei, mit bem ec, fonfl

fein berfdjmenber, fo Diele en grand aeigneur

begnabet Ijat?

©emiffen«bfffe quälen iljn geroijj nicht, @r

hat getan, ma« feine« 21mfe« mar unb fein

SJfecfjt unb fein ^ntereffe. ©afj er gum »roten

©ulfan“ mürbe, mar fein Äfsmef, nicht fein

2Bunfd). @r flieg einft auf ben iTE)ron, meil

er nicht münfchte ermorbet gu merben, unb

ec lieg Diele Dftenfdjen täten, meil ec Don biefem
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Xfjrone nfdf>f fjerabfteigen ober tjerabgeflofjen

werben wollte. 2S5aE>rfcE)cinIic^ b>af ec itnraec

bas ®ufe gerooHf
: guerft für pcf) unb fein $£»2 ,

bann für fein fReitf). Unb fo marfjf er ficf) (aum

©frupel über ©ergangenes. 3dE) glaube: er

ffird^fef fid) immer weiter. (Sc fann es nidjf

glauben, bafj. »ec bieSÜlat^f ffat, einen anberen

leben lägt, bec immerhin norfj ber ©djatten

einer ®efaf)t für biefe Oltatfjf ift. ®r ftierf

immer nodE) um fid), gucft immer nod> gufam-

men, »enn ficf) eine £üre öffnet wittert immer

nod) in jeber Suppenterrine, jebem Sec^ec ®iff.

Q3ieUeic£)t ift bas fein £roft, »as »ir für feine

©ein galten: bafj rings um if)n, auf bas ®e-

f)eifj bes Komitees, bie DHauern »adE)fen. bie

ifpt üon ber 2ßelt abfcfjfiepen. ©as ©dfjümmße

für iE» »äre wof)l, »enn ber ©ers SBilEjelra

©ufcfjs gum 2tusflang feines Cebens »ürbe:

©er ©ulfan »inft, ©uleifa ftf)Weigf

Unb geigt ficf) gfinglftf) abgeneigt.

Dtidjfs enbef fo in Gualen, »ie eine feige

©eele ootler ©Joüfiftigfeit ofjne Äraff. SQftif

raffinierterer ©raufamFeif ift nodE) fein ©ultan

umgebradEjt »orben. ©ie ^ungtürfen finb ecfjte

unb gelehrige jünger bec »eftUcgen Humanität.

o

9tacfj ben fjüpfenben ®enerälen faf) idj bie

tangenben ©erwifdje. ©ie »aren im »ilbeflen

©re^raufd), als id) erfcgien. 2Die fie aber

mein runbes §aupt mit bec fcf>mäd)tigen Köfcre
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erblidften, famen fle au® bem Äonjepf unb

hörten foforf auf. 2lngefidE)fs meinet erstaun-

lichen ©rfdjeinung mar feine ©fftafe, feine

2lnbadjf mehr mßglid;. (Entgeiftert, f)t)pnofi-

flerf fiartfen fle mich fanatifd) gtinfenb an.

©rft als ict> mid) entfernt Ejaffe, fam bet ©eift

roieber übet fle.

©chleunigft begab ich mich mit £errn

Jgjornftein. biefet ebeEfien “Perle aller göltet

Don Äonftanflnopel, ln bas Jpofel, beffen “Porfiet

aus bet Vermietung feines begenerierten 39*

Einbets an ©elamlffbefudier eine anfiünbige

ERenfe bejieht. 3cE) fühlte mich gleichfam ju

Jpaufe, als ich meine alte EReifemfige mieber

auf hafte- Jpocnffein moQte uns noch

fcEjnell auf ben ©alafaturm führen; ich hafte

abet für biesmal ben ©efdjmadf an allem

Wurmartigen Oerloren unb ging mit meiner

grau unb bem ©Ejepaar fiafjmig in ein Dor-

treffliches EReftauranf, mo es als EJtachfpelfe

bas $errlidE)fte gab, bas ber Orient an EJtafional-

gerid)ten 311 bieten fyat: 2)aorfE) (ober 2)ourfE),

audj “pogurfh). Eigentlich abet ift bas nichts

anberes, als geftodte SHtild). EJtur foH irgenb

eine EpiljEjcfc baran fein, bie mir armen EZßeftler

nicht fennen, unb biefe geheimnisDoHe 3u f flf

ift es, bie bie ©chlippermild) bes Dftens

gleichfam Dergeiffigt, ihr einen ©efehmaef Der*

leiht, — einen ©efdjmacE ... I EUufserbem

foH man Ejunbert 3ohre alt merben, menn

man täglich ^aorth (ober $ourtfj. audh?)09urt^)
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ifjt. mürbe bas frogbiefer$)rof)ung ganj be-

fiimntt gerne unb pfinftlicf) tun. 2lber biefer gött-

liche J^efenpilj öerlierf feine Äraff, menn er

ble Cuft bes Orients öertaffen Ijaf. Sttdjf

einmal £ornftein, bet 2lttes fann, mar imftanbe,

mir melchen 3ti fdjirfen, ber fähig geroefen

märe, otjibenfale Sdlild) 311 öergeiftigen.
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XXII.

2lf^en. Äalaraafi. (Slcufle. 2lfcoforinfE).

Dltgfenä. Sprint!). DlaupUa: 50— 14-|—

7

1

/a

@funbcn.

©2lcüber toerbe ict) einmal fc&reiben, toenn

ict) toieflief) bort geroefen bin.
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XXIII.

©tmioa 3foIia! "pobera DTtefflna !
g'cllce

‘Palermo! Unb ©lang unb Jac&e unb

£eicf)en.

Q£23biba 3falfa! 21m 29. SKTSrj !amcn

mir beim fjerrlfdjften
,

fonnigften 2Seffer bor

92tefflna an. SJtidjf blofc meine grau füllte

fl cf) 311 §aufe, als mir italiänifrfjen 23oben be-

traten. 2Sir eman3ipietfen una ton ben 23er*

anftaltungen bea Sieifebüroa, gaben felbft

iTaormina auf unb nfitjten bie 3mölf ©funben

bea 21ufentE)aIfea auf eigene giauft aua. @a

mar fcEjr ftfjön.

2Bir fuhren gum £eurf)ffurm, immer entlang

bem fdjönen SETteere, gegenüber bie Äüfte

Äalabriene. fiinfs Raffen mir bie mfnaigen

Käufer ber Popolanen, bie fdjeinbar nur aua

einem 3itr>met befielen. Sie gtofje Ufir ift

immer offen, unb man fann, menn es bie ®e*

legenljeif miH, mit anfeljen, mie im hinter-

gtunbe auf bem großen 35etfe eine §rau ent»
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bunben trieb, ober jemanb flirbf, ober wie

ficf> bie Ceufe ganfen ober bergen, ober toie

eine IQtutfer bas Änäbleln lauft, ober toie

bas Änäbiein bei ber DRufter frintf: unö, furg,

man fann ungefähr alles SQTenfcgllcge fegen,

©agu gehört Diel ©red? ; bas ifi gewigllcg wagr.

2lber bie ©onne Oergoibet if)n. 2üfo: v& bene.

— 92tan fommf an Gingen oorbei, benen

man es noeg anflegf, bag fle einmal

Tempel waren, unb man fommf an 33iHen-

oorbei, benen man es niegf megr anfiegf,

was für fegöne ^Billen bie 2tl(en gebaut

gaben. (Dg Hosfanal 2Die baegten wir an

beine ßanfcgäufetl) ©cog ift überall bie

üppigfeif; ©arten unb gelber wogten grün.

33om fieuegfturm fagen wir weit, weit ins

ftalabrifcge ginein. ©in bigegen wilb flegt’s

aus.

9Refflna felber geigte {leg Dorn als fegöne

Äuliffe, im 3nn *c«n ber ©tabf aber weniger

ftaitlicg. ©oeg ergriff uns bie etwas Der*

wagrlofte ©cgöngeif ber alten Äafgebrale, unb

es war gßbfcg, bie alten ©affen gfnangufteigen,

33ilb auf Q3itb im ©ngen unb 233eifen ge-

winnenb. ©in paar nette junge 9Räbcgen be*

gleiteten uns mit munterem ©cgwagen. 2ludg

3iegen fpagierten mit, igre Dollen ©uter

bis in bie oberften ©toefwerfe ber Käufer

fragenb.

2Us, ein 3Qgc fpäter, bas alles in Srümmer

gefallen war, mugten wir guerft an unfere
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Keinen Sntäbcfjen unb bie Riegen benfen; bann

an bie Äofgebrale; unb bann fagen mir auf

einet ^3^otogcapE)fe bie ©frage am 9tfteere,

roo mit an ben Keinen offenen Käufern t>or*

beigefafjren mären. Sie maten roie roegge-

fchlucft. Unb roie buchten (bae ift nicht fehr

großartig, aber menfcfjUdj): roie, menn bet

Stucf bamate gefommen märe? — 9tun, toer

roeig, roelcget auf una roarfef. ©cglieglich ift

unfet gan3ea Safein ein ^erjbe&en, unb ea

gi&f babei ffirfcbfifferungen, Don benen nie-

mand nicfjta roeig äuget bem, bet fle

erführt; unb bocf) metfen jle off oHea grau-

famft burdjeinanber, maa mit „mit fiiebe

unb DJtüge errichtet unb in eine 2trf $at-

monie gebracht h a& en - SZS>o^I bem, bet

fiäte ifti

o

‘Palermo ift fegt Diel fdjßner, da DJteffina

mar.

3mifchen bem SÜlonfe ^)elIegrino unb bem

DJteer breitet fleh »Ca föelice“ üppig hin in bec

„golbenen DJTufchel", Don nidjfa de Schönheit

unb gülle umgeben: ein roonneooHer Ott. 9?om

ift noch immer mie eine Königin aua alter

majeftäfifcher $loren3 , fttenget unb boch

feinet, ift mie eine nobif donna aua ben Sagen

bea JJteiftaafea; Palermo fommf mit Dot roie

eine gtoge Sorfegiana gleich jenen ©chroeftern

2tf)ala unb 01E>aliba bea jpefeKel, bie gegen
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bie gremblinge entbrannten oot £uft. (Erft

trieb es «nU ben <

Ph°nifetn, bann mit ben

Äarthagem, bann mit ben Körnern; fo lernte

fle bie Clebe 2lfiens, QtfciPas, (Europas fennen

unb bereitete fuf) oor, in ihrem Schofje ©ofen,

Vggantiner, Saragenen, OTormannen gu emp-

fangen, bis fle beutfche £ohenftaufenfaifer gu

35uhlen befam, bie es ingrimmig gut mit ihr

meinten unb an ihrer Siebe gugrunbe gingen,

dagegen lieg fle fleh bie 3^rtlf(hteiten ber

grangofen nicht gefallen, fonbern läutete ihnen

eine Vcfper ein, mährenb ber bie .golbene

92tufchel“ rot Don grangofenbluf mürbe, ©rauf
lag fle lange im Qlrm Don 2lrragon unb Spanien,

unb erft nach einem nicht immer gang göttlichen

Verhältnis mit ben Sourbonen mürbe fle mo*

ralifch unb italiänifch. SBahrlich, bfefe fchäne

©ame hat eine Vergangenheit. 2lber ihre Schön-

heit hat nicht barunter gelitten.

2Sir fuchten Don blefer gu erhafchen, mas

fleh in gmölf Stunben erhafchen lägt. 3Bir

flanben im gebämpften ©olblichte ber palafini*

fchen £apeHe bes löniglichen Valaftes, ben noch

bie Saragenen angelegt haben, unb ich bachte

mir. fo etmas fchmebte bem bagerifchen Könige

Dor, als er bie SteflbengfapeHe in Sdtfincben

erbauen lieg. 2lber bie URänchenet Kapelle

(bie hoch geroifj fc£)ön ift) Derhält fleh gu ber

Don Vatermo mie eine mit ©olbpapier aus-

gefthlagene Vappfchachtel gu einer alten bggan*

tinifhen Schatulle aus ©olbbronge. §ier ift
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gteichfam wohnliche Pracht föc einen ©oft, bet

ficf) auf fein 2ltfenfeil gurödEgegogen t)af, unb

bei bem ea, foroeif baa einem ©otte möglich

if(, gemütlich gugeht obwohl, oecfteljt fidj, bas

SeEocum fireng gewahrt mich. 2Bec E)iec baa

Sefen nicht lernt, lernt'a nie. — 233it fpagierfen

au cf) burch bfe Dtäume bea fönigtichen ©chtoffea.

©ie finb fchön. 2lbet fchöner noch ifi bie 2lua-

ficht, bie man burdE) bie genftec geniest. (Sei

biefec ©elegenljeif: Set Äönig oon Ratten ff*

ata ©chlojjbefifjer wirtlich gu beneiben. 2tHe

bie prachtooHen Paläfte unb Sitten, bie bie

früheren 33ef)errfcf)ec bet berfchiebenen ifaliä-

nifc^en £änbec errichtet tjaben, gehören je§f

ihm. Ober batf et fie nut bewohnen? Sc-

höten (ie ata monumenti nazionali bem ©faate?

Saa wate ben ptaftifcben 3[fatiänetn wof»! gu-

gufrauen, unb ich bin fehr geneigt, anguneljmen,

bafj ea fo unb nicht anbeta ifi Senn ea

enffprädEje bem ©elfte bet italiänifcfjen Ser-

faffung, bie gmat eine erbliche 9Itonarcf)ie

fonftituietf fiat, aber auf fehr bemofratifcher

©tunblage. 3>n&efTen »Ate bet 91& batum

nic^f weniger gu beneiben um feine h^ttliihen

Stbfteigquarfiere. 3cE) fyabe oon benen ben

Palaggo baa ©cblofj ©tri, bie SJRebid-

Sitla in Poggfo a ©aiano unb nun atfo auch

ben Palaggo reale in Palermo gefetjen. Übet'

all fällt angenehm auf, bafj baa 2tlte gewahrt

bleibt unb nut bie toenigen ©emächet, bie bem

perfönlichen ©ebtauche bea ^ettfcheta bienen,
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nach feinem ©efdjmatfe auogeftattet flnb.) —
2Bir waren im ©farbino publico, wir waren

im ©arten ber 93fHa Xaeca. 2Sir waren

auch in ber alten, mofcbeearfig überfuppelten

Äapelle, Pon beren Surm ba« erfte 3 cltben

jur fijillanifcben 23efper geläutet worben IfL

£)iefe ÄapeHe bat einen Keinen, ganj Keinen

©arten, bet mir noch beffet gefiel, alo ber

©iarbino publico unb ber öon ber 23iHa £aoca.

3ch liebe biefe winjigen ©ärtchen mit ©fufen,

SecrafTen.Dltauern, Reifen, 2Binfeln, DlonbeH»,

bie ganj auf &unft rebujierte Dlafur finb.

3wei 35efurbe aber waren ©rlebniffe: ber

öon SQtonreale unb ber ber Äafafomben ber

Äapujiner.

2Die icf) in $iefole wohne, wenn ich nach

glorenj siebe, fo würbe leb nach ^Palermo nur

ju bem 3roe(*e sieben, in 3Q!tonreale ju wohnen.

2)enn, wie man glorenj erft bann richtig fleht,

wenn man in glefole wohnt, fo fleht Palermo

nur ber richtig, ber eine ÜBoijnung in Stfton*

reale hat. ©iefe Keine ©tabt liegt etwa

300 Dltefer über ihrer grofjen 9tachbarfn.

©oll ich ih« 2lu»fichf befchreiben? 3cb be-

gnüge mich, ju Stieren: „28elf, ^erclic^

ber ©lief." ®enn ich KJnnfe nur ÜBorte machen,

beren ich mich öor jebem febämen müjjte, ber

biefen überfchwang be« ©chauens genoffen

hat, — juerft alfo tor mir felber.

Ifi in begnabeten OKomenten möglich, fiber-

ttölfigenb grofje ©inbrüefe bes Qluges bichterifch
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gleid)fara Pifionflr nodj einmal gu fjaben: in

©Sorten, bie man nid)f fuefcf, fonbern bie,

ungerufen, bem inneren ©liefe auf iljre ©3eife

normale gufeagen» toas bec äufjere einmal

in ber ©eele niebergelegt Ijaf. ©bec biefe

©nabe toirb Pon ber fiuft eine» fcf)öpferifrf)en

3Itomenfes geboren, ber fldj nld)t beroufjfec

Erinnerung Perbanff, fonbern poetifdjer Er-

regung, bie in freiet ©eftalfung am ©3erfe

ift. ©ns ergibt bann feine ©efdjceibung irgenb

einer ©3irflid)feif, fonbern eben eine ©iflon, ein

feelifdjes Dtadjgepdjf, bas perfd)iebene bem

©uge einmal getoorbene ©3onnen gu einem

neuen Silbe Perbfdjtef. ©off ftel) mir bei,

bafj icf) auf biefe ©Seife ©alermo, bie golbene

Dltufc^el unb bas Sdleer einmal toiebec felje

bom DUonreale meiner ©eele ausl ©as Silb,

bas icf) je|t in ©Sorten malen fbnnfe, märe

purer ©ileffantismus, unb toenn idj gleich

bas gange (nfdjf fef>r reiche) £epifon bec pee-

giöfen Cgrifülen baffir plönberfe.

2lucf) brängf fid) ein anberes nid)f minber

mächtig in meine Erinnerung: bas ©ilb bes

Dtormannenboms Pon Dltonreale. Jpier ge*

nofj mein ©uge toiebec einmal bas ©djau-

fpiel Pon ©lang unb gfarbe, toie es Pom
OTofaif gefpenbef toirb.

SQftit bem SCTtofaif Ijaf bas Eljriffenfum

garbe unb ©lang erhalten: feine gfarbe,

feinen ©lang, ©enn bie anfifen DUlofalfen,

pon benen mir freilich nur tpenig 9tefte bc-
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flgcn, fpredjen eine gang anbre ©pradje.

als bie chtlfilichen, unb Pc hat nicht entfernt

bie ©inbruefsfraff, mit ber biefe gu uns reben.

©ie antifen DItofaifen haben ©ragle, h flben

©legang: bie cfjriftlichen haben DHajepäf, ^n-

brunft. Siefe. Äein ©ichfer, fein ^eiliger,

fein ^3rop^et f>af bie 9Itacht unb Jpecrlfc^feit

bes ftlrche gemorbenen ©Pangellums fo Per*

fünbet, wie es bie PItofaifen tun: biefe $unbert-

taufenbe Pon bunten, glängenben ©feineren, bie

Pch» golbumränbert, gu Silbern gufammenffigen,

wie Pon einer $anb erfefjaffen. ©0 ift toie

ber ©anf ber ©flapen an ihren ^eilanb.

©teQt man im ©elfte einen heßenifchen Sempel

Por pd> auf, ber marmorn in ber ©onne

leuchtet, tyti. bemalt unb oergotbet, überall

bem Sichte 3u8an8 geroähtenb, naefte ©öfter

Pon ebelftec, einfachfter ©chönheit gtoifd)en

©äulen, bie aufftrebenbe, ruhig tragenbe Ä'raft

PerpnnbilbUchen unb gleichfam blühenb befrönt

pnb mit Ornamenten, bie ber ©chönheit ber

SPange hulbigen: alles eine grofje, einfache

©inheit, aber gtagiös unb geiftreich gegliebert:

unb benft man fleh baneben ettoa bie Otofunbe

pon 9laPenna, bie gmar noch bie gorm bes

alten Tempels hat. aber gleichfam eingepadft,

Perftccft, bemäntelt; bie bas Sicht nur als

©ämmer bulbet, bie garbe nur als bunflc

©lut: aber ringsherum mit biefer bunfelglühen*

ben garbe glängenb flberfruftet ift in einer

unerhörten mgftiphen Stacht unb SRärchen*
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bunftjcff: fo mag bicfc c^riftlic^c SCirche efmas

Bacbarifches Ejabeit, aber es ift fublimierfe

Barbarei, bie ben 2SiHen unb bie ftraff §af.

ben übermfifigen, fjodjmüfigen. faCfmüfigen ©eift

gu oerfdjaffen, bet flcf» borf ebel unb nadff in

ber ©onne bruftcf. DItan fann auch fagen:

hier ©efü^t, borf ßeibenfchaff, ober: hier Cgrif,

borf ©ramafif.

©ennoch ift bie mufmifdje Äunft ein ©rbfeil

ber 2Cnfi!e, unb nur bie alfchrlfftichen SCltofaifen,

bie mif ber anfifen £rabifion noch gufammen«

hängen, fyaben bie gange ©rö§e ber Cinie, bie

öoHe 2Suc^f ber Berebfamfeif, bie echte JXiefe.

ben Haren ©lang bet Sarbe.

©chon bie SQftofaffen üon DRonreale flnb

©pigonenfunft ©0 fehlt ihnen bie feelifdje

Unmittelbarst unb ber urbolfsffimlidje ©fil

berer oon Sfaöenna, in benen Bggang leuchtet.

Unb hoch mar es 2Bonne unb ÜBolluft, in

ihrem ©fange gu fielen. 28enn mich meine

©rinnerung nfdEjf täufchf, fo mog bei ihnen ein

bräunliches Bioleff öor, mäfirenb ich öon ben

DItofaifen Slaöennas befonbers ein tiefes Blau

in ber ©rinnerung fyabe.

' o

3(nbem mir öon SQlonreale gurüdffuhten,

fagfe ich 3U meiner grau: »Unb nun, meine

Ciebe, erroarfeft bu mich in einet ^onbitorei,

3ch ha&* einen Befucf) gu machen.“

„Ohne mich?“ fragte fie mijjbitlfgenb.
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»Sowohl, ol>ne bidj. @0 fjanbelt fld) um
einen Drt, ber fidj für bidj nid)t fd)i(!t.*

„(Urlaube mal!!“

»®u bift nief>f öorurteilßfrei genug bagu."

.®as fdjeint mir fa ein red)t fauberec Ort

ju fein.“

.©auber ober nidjt : bu pafjf niefjf bortljin.

3cf) gelte adeln. 2lbet id| merbe bic alles

ersähen.“

.®u unb ergflfjlen ? 3d) fenne bidi). 9tfd)t0

wirft bu ergäben.“

©ie mar ärgerlidE). 3 dt) fuc£)fe gu begütigen:

„©sgefdjieljt aus Sfütffidjt auf beine 9teroen,

bafj icf) bid) nidjt mifneljme.“

»©eit wann flnb meine Dteroen nldfjf öor*

urteilsfrei?’

.Seine 9Kert>en Ijaben bas Vorurteil, bafj

£eid)en 'perfönlidjfelfen flnb, bie nadfjtß an

bein 35eff treten.“

,®u millft alfo Ceid&en befudEjen?“

»333a« badjfeft bu benn?“

©ie gfng natürlich erft reefjt mit.

Unb grufelt fict) nodE) tjeute, wenn fie an

bie &atafomben ber Äapuginer Don 'Palermo

benft.

2lbet, fagt fie, um ade* in ber 20elt möchte

id) baß nidjt Derfäumt Ijaben. Senn (laffen

mir fie ergäben !) — :

.Senfe bir! &aum waren wir mit bem

!Pafer bie Sreppe Ijeruntergegangen, fo bc-

fanben wir uns gmifcfjen ljunberfen unb ljun»
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beeten bon mumiflgierten fiefdjen. 2lgnes<

3<f> fdjob mid) foforf gmifegen ©iulfo unb ben

Äapuginet. Unb wagte faum mid) umguguefen.

^pabe aber bod) alles gefegen. 2IIIeß! 2Uj,

biefe ftIQen ©eftalten! Q3ieUeic£>f hätten fie

bic feinen ©inbrutf gemacht. 2lbet mir! 3um
©lütf gab es welche, bie fomifd) ausfaf)en.

Das E>eigf: gerabe bie waren manchmal be-

fonbers gum gönnten, ©inet geinfte mich bireft

fd)andos an, wie manrfje ©ignod auf bec

©trage, unb berfolgfe mid) mit feinem frechen

©rinfen. ©as mar gemfg ein alter ©Qnber!

2Sas aber mag ber alte ©anonfeo mit feiner

3unge gefünbigf Ejaben. ber an einer ©efe

E)ängf, bas beretto noef) auf bem Äopfe, unb

ber gügrer sefgf allen £euten, bag in biefem

©cgäbel (Eignes! 253ie gräglidj!) nocE) bie

3unge übrig geblieben ift? ©enfe bit: ber

gügrer fäljrf mit feinem ginger übet biefe3unge,

bie wie ein brauner fiebergipfeE ausflegt unb frf,

frfl madE)f. Unglücflicgcr Sanonico! ©rroatge*

Wig ein £ügnet ober Setleumber. 2lbet bag

er nun noef) nacE) mefjr als gunbert jagten

bor jebem Souriften mit ber 3un8e fdjnaljen

mug, bas ift gu graufam. (2Seigt bu, an wen

leg bacgte, 2lgnes, ber es berbiente, gier Ejun-

bert 3a^re nad) feinem Sobe an ber 3un0e
gegupff gu werben? ©u fennft ben braben

£errn mit bem ©pitjbarfe.) — ©iulio burfte

ein paar Silber machen, unb idj mugte mid)

natürlich nun aud) nodj mit £eid>en pgoto*
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grapfyieren [affen, aber jum ©lüif E)af er bie .

93Tafif)ine falfcfj gerichtet, unb fb bin ich nic^t

mit auf bie ficichenplofte gefommen, grazi« al

Dio I 3cf) f)ätte neben einem $etren etfdheinen

füllen, ber in einem ©laefarge liegt (feit 1848)

mit einet §au»lappe auf bem Äopfe, unb hat

noch feinen toten 25arl Eignes! ©cheujjlich!

2lber noch gräßlicher finb Äinbet mit ein-

gefegten ©laeaugen. Sie £ippen flnb noch

rot! Eluch bie §aut ift nod) ba, abet na-

türlich roie Cebet. Unb ein Eltäbchen fyattz

baummollne meifje ^anbfdjuhe an unb ftanb

in einem ©lasfarge. Unten hln8 ein SarteHo

mit ihrem Flamen, ©eburtstag unb Sobesjaht.

©ie märe jegt fo alt mie ich. Unb, benle bir,

immer an ihrem ©eburtstage fommt ihre alte

Sftlutter unb befucht fie unb fagt: mia bella

bambina! mia bella bamblna! unb meint. 2Die

ift bas möglich! Elber gerabe bestjalb haben

bie £eufe h' ec faft rivoluzione gemacht, mie

es in ben achtziger fahren perboten mürbe,

fleh bei ben ^apuginern an ber £uff fro ei-

nen gu laffen! ©ie moHen burchaus ihre

Serftorbenen fehen bürfen! (3egt bürfen es

nur noch bie Äapu3iner. (Erft hängt man bie

£eichen naeft in einem befonberen 3imn,cc auf.

Sorf frodnen fie ein 2fal)t lang aus. Sann
merben fie angesogen unb in ben ©ängen auf«

gehängt ober in ©lasfärge gelegt.) Sa«
©chauberhaftefle ift, baß bie £eichen fleh be-

wegen, menn anberes 233etter mirb. grßhet.
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mo fie nur am fragen (eignes!) aufgefjängf

mären, breiten fie fldj manchmal gang um.

©in ©nglänber mürbe oerrüdff, roie er bas faf),

benn er ftanb gerabe doc einer Ceidje, als

bie fl cf) förmlich über if>n Ijinmarf. ©eifbem

finb alle auch an ber Saide feff gebunben.

2Iber mit ben Firmen fcfjletifern fie bodjj noch

gumeilen, ©off fei ©anf, bag fl cf) bas SSJeffet

nic^f Snberte, mie irf) ba unten macl“
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xxm.

^31 Steapel Rotten mir eg feht gut: mir

machten gar nidhfg mit. 2Bähtenb unfcre ?)an-

feebooblegenoffen ein glänjenbeß ginifh biefec

Steife in Steforben leifiefen, inbem fle Steapel,

33efuö, 'Pompeji, ©aprf, ©orrenf in 56 ©tun*

ben bewältigten, legten mir unß, bem genlus

loci hulbigenb, auf bie faule £auf. Stur bas

Stafionalmufeum unb bas 2lquarium l)aben

mir roieber befuefjf, unb ich burdjftreifte bie

©tabtteile, bie mir mäljrenb unfereß 2lufent«

balfes im 3ahre 1301 nidE>t fennen gelernt

Ratten. ©afj es bort fd)6n märe, tann ich nicht

fagen. 3$) feile bie ©mpärung meiner £anbß-

leute über ben ©chmufj unb bie ©etmahrlofung

in Italien im allgemeinen nicht, aber in ben

Vierteln Steapelß unmeit ber CanbungßfteHe

bet großen ©ampfet feiern ©tenb unb ©red

Orgien miteinanber, benen auch meine Soleranj

nicht gemachfen ift. 2luch bas, was man bas

Cafter nennt, beteiligt flcE> baran. 2lber es ift
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eigentlich gar fein Cafter; es ift blog troftlofe

2lrmut, bie pcf) ftumpf gur Äloafe ber Segiec-

ben frembec SJItafrofen macht, um ein paac

Äupfermüngen gu erraffen.

Ceijrreich ift es, mit SItafrofen über berlei

Dinge gu reben. 3fch hßrfe aus ih«01 3Runbe

nur 2Borfe ber Verachtung unb felnbfeligen

31bfcheu0. Unb bas fehlen ehrlich gu fein,

feine Dütoralifchfuerei. Angenehm berührte es

mich barum aber hoch nicht. @0 mar naefte

9?of)eif, ja ein Vrogen mit ©efühlloflgfeit.

Vielleicht lägt bas bie Einnahme eines mil«

bernben Umftanbes gu: es gilt in biefen Greifen

als unmännlich, nicht gu fchimpfen; man miß

ben gorfdjen herausbeigen unb fteQt fleh roher,

als man ift. ^dj mu&fe an bie fehr Diel menfeh-

lichere. chriftlichere 2lrf benfen, mie, nach feinen

grogen Dichtern gu fehliegen, bas gemeine Voll

Stuglanbs über biefe Dinge benft: biefes ©lenb

fühlt, — als ©ünbe gmar, aber mit liebreicher

33Tilbe. Das Vrüberlichfeitsgefühl bet SJtuffen,

bas auch für &en Verbrecher nur bas 233oc

t

•Unfeliger* fennt unb anfeheinenb ohne jeben

2lnflug oon @elbftgerechtigfeit ift, macht mir

bie „rufflfdje ©eele“ fegt fgmpathifcf)» — fomeit

ich Pe aus Doftojemsfi fenne. 2lbet man mug

freilich uorflchtig fein, unb ben Dichtem nicht

gleich aufs 2Sott glauben. @ie leiben meifl

gu fehr am £eben, um feine mahrhoftigen Ver-

fünbet fein gu fännen. Die &unft ift auch

barum iTroft, mell bie Äfinftler fleh felber mit
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ißten üöerfen tröffen. @ie fteQen ißre ©eßn»

fucßt aus fid) heraus, unb fle finb in bem

9Tlaße groß, mie ißr 33olf biefe ©eftalten als

3beale erfennt. Sin 33olf, bas feinet großen

3beale tnefjc fähig ift, fann aud) feine großen

©idjfer meßr ßerootbringen. Sltießfche mußte

pd) an bie .guten (Europäer“ menben unb ßat

pd> mit ooQem guge bagegen gemehrt, als

beutfcße 6rfd)einung angefeßen ju toerben.

o

2Bfr ßatten eigentlich oorgeßabt, mit ber

33aßn über 9fom noch glorenj ju faßten. Unfer

(Sntfcßluß, aucß hm D?eft ber Dfeife ju Sdjiff

ju machen, mürbe reichlich belohnt: mir lernten

bas DUteer auch t>on feiner ungemütlichen (Seite

fennen. bisher hatte es uns unabläfflg fanft

angelächelf, unb meßr als einmal hafte ich 2»

meiner grau gefagt; .©uer Sflteer ifl ja gar

feins; es ift ein Seich: begib hieß mal auf bie

STorbfee, Sosfanerin, ba fannft bu mas erleben;

hier fährt man mie auf 'pomabe.“ S^h mürbe

nachbrficflich bementiert. Uon Steapel bis ©enua

machte uns bas gefcßmäßte ©emäffer faft un*

ausgefegt ©robheiten. 2Iber, unb fo ift es nun

einmal mit ber ©erecßtigfeif auf biefer munber*

liehen 2ßelf befchaffen: nicht ich hatte barunter

ju leiben, fonbern meine grau, ©anj jmeifels-

oßne ftanb es jmar auch am meine gaftrifchen

SBerßältniffe nicht, ^Jber ich gehörte immerhin

ju bem fleiner unb Heiner merbenben gäßnlein
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bet 2Iufcec§fen, mäljrenb meine grau mel)t unb

mel)r gur £origonfale neigte. 3dj pfiffe fie

gerne getröftef, aber es fel)lf i£)c bas Salenf,

Pcf) tröffen gu taffen, wenn if)t übel fft ©in

retmlfierenber Dltagen ifi nidjf ber richtige

Dfefonanjboben für bie roolpgefegfen ÜBeifen

gärtlicfjen Sebauerns.

©o blieb mit nichts anberes übrig, als ein*

famet ©auerlauf. 2lm liebften begab icf) mfdj

gut fjöi^ften £5f)e bes ©Riffes, mo id) micf),

Pon unpdjeren ©efüfpen unerquidflid) bemegf,

an ein SReffungsboof gu lernen pflegte, ©enn,

wie id) fcf)on beFannfe, gang in ber ©leid)mage

befanb pdj audj mein inneres nidjf. 3uroctfen

beftieg fcfj, bas ©djicFfal trogfg fjerausforbemb,

bas fdjmebif<f)e Äamel im ©qmnaftiFraume, jene

Don bem einfaüreidjen ©darneben 3“n&*c er-

funbene 95?afctjine, bie bie ÜBonnen bes £amet-

riffes baud)musFelförberlicfj nadjaljmf. ©odj

märe mir bas beinahe fo Übel beFommen, bafj

icf) ben gürmig halb liejj. — ©dpiejjtidEj »er-

legte idj midfj aufs SJJtebifieren. 3d) Ifejj bie

©ummljeffen ftetme pafperen, bie id) in meinem

ßeben gemacht l)abe. Unb jlelje: es mar eine fo

grope EReilje, bafj idj mit bem PItebifieren längfl

nocf) nid^f fertig mar, als mir in ©erfua anFamen.

©as befte $ofel ber ©fabf erfdjien uns gerabe

gut genug gum ©djauptag unferer PleFon&ates*

geng. 2(ber felbft feine bortrefflidjen Setten

Faprigierten fiel) barauf, bie gange Ptadjf Ijin*

burc§ ©cfpffsfdjauFet gu fpielen.
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DTteine grau tourbe bie ©cefranffjeit erft

auf to0fanifd}em £>eimaf0boben Io0.

Srogbem erflärte pe *E>«ni Scubec, e» fei

herrlich gemefen, unb es würbe itjc etwa» fehlen,

wenn pe eine ©eereife gemacht Ijäfte, ohne bi«

©eefranfEjeit gehabt gu f)aben.

.©0 ift furchtbar,“ fagte fl«» »aber e0 ge-

hört bagu.“

3dj gönne lf>t gerne ba0 legte 2Bort, gu-

mal e0 eine grofje £eben0»ei0geit ausjprichf.
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I.

9Jtßnd&en— Sfnnsbcudt.

Ültfl neben, am 2ibenb Sitterfeelen 1902.
•

©Obalb id) nad) Oltfindjen tommt, werbe idE>

bergnfigf. Ciegf bas nun an ben 500 Oltefern

übet OJTeer? Ober an ber „Äunftafmofp^flre“?

Ober an bec .©emfifti<$!eif“? Dbec an bem,

was id) Ijiec ©utes erfahren fjabe non greunben

unb gelnben? — 2Ibec es ift mir ^>iec fdjon

fo ergangen, wie idj bas erftemal Fjecfam ab
junger ©fubenf, ber webet bon wegen bec Ober*

ben auf ^öljenfllma refteffierfe, nod) einer Äunjl-

afmofpt)äce ober bajubarifcfier ©emßtlidjfeit be«

burffe, um flcE) wo^I gu füllen, unb ber webet

greunb noc^ geinb in biefec ©tobt befafj. —
2ßaa war es alfo unb was ifi es? ßlaube,

es war unb es ifi ein wenig Qlufofuggefiion babei.

OItßndjen — bas f)iejj fflc midj fdjon $eifer-

feii, ^cei^eii, griffe, OtaffirlidjEeif, e$’ ic& es

fannie. 3>d) ßin9 t)in, bies alles gu fucfjen, mit

ber 3ubecpc^f im §ergen, bafj ic§ es ßnben wßrbe,
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unb fo fanb ich es. PHöglicp, bap fcb es mir

manchmal erfanb, aber g£efc£)t>Set: leb tarn auf

bie Rechnung meiner lebenbigften 2Bünfcpe. Unb
bas mieberpolf pep mir nun immer wieber. ©epon

im Jpofelomnibus, bet pier niepf weniger pum-

pelt unb fnatfert als anbersmo, werbe leb Der-

gnügf, unb, wenn Icp bann In ben ©trapen perum-

ftreife, erlebe ober erfebe leb mit wenlgftens im-

mer etwas, bas mir Vergnügen macht. ©as
fönnen ©acben fein, ble man überall ebenfo

gut erleben ober feben fann wie in Pltüncpen.

aber leb für mein £eil Pnbe, bap Pe pier be-

fonbers ©pap machen. $eufe mar es bies : 2luf

bem DöIIig menfcpenleeren ßarolfnenplag, an

bem reept fcpeuplicpen ObelisEen, ben ber felf-

fame fiogifec Cubmig ber ©rfte feinen Sägern

erriebfef baf, bie unter Ptapoleon in Pluplanb

gugeunbe gingen, weil aueb Pe »für bes PSater-

lanbes ©röpe“ gefiorben feien (niept weit babon

ftebf bas Jpaus, bas et ber fiola Pltonfeg er-

richtete, bie ec in ben broHigften Serfen be-

fangen paf, bie jemals ber „teutfepen“ PTtufe

abgemaltfamt worben Pnb), alfo: am (Jupe bfe*

fes fonberbaren SHtonumenfs ftanb ein bagrifeper

^nfantecift, eng Decbunben mit einem bagrifepen

„Äocperl“, baepfe webet an bes Saferlanbes

©röpe, noep an bie beuffepe Ptftufe, noep an

irgenb etwas, fonbern büffelte nur gang einfach

feinen ©epag. 2lber bas gepbap Don beiben

©eiten mit einer fo Dollfommenen Eingabe, fo

monumental intim, fo grünbtiep unb ocbentlicp
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unb bet 233ehrftanb toar mit bem Stährftanb fo

innig oerfchlungen, bas milifätifdje himmelblau

mit bem &äd)enroetj3 fo lieblich enge gepaart,

bajj ich anbäd^figen ©emüfes fte^en blieb unb

meine liebe ©eele bie beiben mit einem her3'

liehen ©prudje fegnen lieg, bet alfo lautete:

Unb wenn bie 2Delf boK Xeufeln mär’

Unb wollt mich gar Berfdt)Ongen,

Unb läm felbft ber Jpetr ^auptmomi her:

@0 fott mir bodj gelingen!

hilf ®ott, ron0 ift bie Ciebe warm,
2Öle gebt bie Sruft. toie brüif ber 2lrm!

Die Ciebe. bie Ciebe, bie ift nicht umgubringenl

©onnfag, ben 2. StoBember 1902.

Um ®l£o be Siterobe gu feljen, befchloffen mit

in bie Slumenfäle gu geben, aber es mat na*

tfitlidb lein ‘Plag mef)t gu haben, benn fämf-

Uche SItünchener Äünftlet haften Pot uns bas

gleiche befchloffen. Siecht ärgerlich Perliefjen

mit ben Otf bet ©nttäufchung, abet flehe: un-

fete 35licfe fielen auf ein fleines Siebermeier-

häuschen mit ©äulenportifus, unb mit tiefen

au«: @0 ift ©rfa§ gefunben! Senn im ©iebel*

felbe biefes Q&usfyens ift, Pon gtoei nieblichen

SItäbchen flanfiert, herc Äafpetl ßatifati gu

fehen, bet fiegfe feines ©fammes, abet nicht

ber ©chledjfefte, unb bas h“u0c^en lf* 'Papa

©chmibsDHadonettentheatet, ihm oon ber©fabf

SItfinchen erbaut unb Pon SItünchener Äünftlern

ausgefchmüdt ©s mar nachmittags um 1 Uhr,



aber friEjon ffart&eit bie Keinen Äunftenfljuflaften,

bie nur ben ‘Preist best btiffen Planes, gmangig

‘Pfennige, erfdjmingen fonnten, unb harrten ber

(Eröffnung, bie um 3 Uhr ftattfinben fottfe.

»Oibt's nocf) Silletfen?“ fragte idE> einen ber

Keinen SurfcEjen. .3a,“ ermiberte et, (offen-

bar ein $abffu6). „menn's Safetl .2lusüerfauft“

noch nicht bei ber 2lbortfrau ihrem genfter aujji-

hängf, gibf’s fdjon noch eine.“ £>as Saferl t>ing

noch nicht aufji, unb fo gingen mir gur 2lborf«

ftau. 2lber, natürlich, menn ber DItenfd) fd)on

einmal Pech gehabt E)af. Ejat er’s auch gleich ein

gmelfes EJItal: gerabe mie mit einfcafen, mürbe bie

legte Starte Petfauff. .2Wes meg?“ .greili.

2lm ©onnfagi“ — »2lber ich bin ein ERegen-

fenf unb reife morgen roeifer. fragen ©ie hoch

ben Papa ©cfjmib, ob mir nicht nodj jmei Plage

haben fönnen.“ — .©Treiben tun’s?“ — .3°'

fßr bie .3eit“ in 2Sien.“ — »Jßt a EEBiener

Slaff? Jta, i frag halt PJarfen’s a meng.“

Unb mir matteten im EDorjimmet ber erften ÄEaffe

mit 2Bafchbecfen unb @ptraE)anbfud}. EJtichf um-

fonft, benn es mürbe uns bie angenehme 35of*

fchaff, bafj mir gmei @£fraffüE)le eingefcEjoben er-

halten mürben auf bem erften ptag k 80 'Pfen-

nige. 2Sir freuten uns nicht meniger barfiber,

als menn mit noch ein paar plage für bie fchön-

gefcheifelfe <Sl6o erhalten hätten- unb maren

punft 3 Uhr gut ©feile, um bas Eomifche Sauber-

märchen in brei EUften unb fleben Silbern: „Qfot-

funafus ober bie DEjren ber Pringeffin
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bon 9Jtaro!fo" gu fehen. — 20elcf) ein mun-

teres fieben, welch laufe unb fülle ©rwarfung

in bem ^ubfcf)en, (leinen ^2£mpE)if^eafec I Sich,

bajj uns ein foldjes
<Premiicenpubti(um irgenb«

wo einmal belieben wäre! SlUe biefe frifc£>en

Qlugen unb Sippen lachten: JXtjeafer! Sweater!

wfe fdjön wirb bas fein I
— ‘Plöfjtidj roirb bec

©erhäng erleuchtet: erftes 211)1 ber ©enugfuung.

©in Älaoiec (unfichtbares Orc&efter) fpielf eine

Polfa: fcfjon llatfchen einige. Unb nun bas

&lingelgeid)en, — unb eine 233etle bon enfgüctfen

Saufen gebt burdh bas ©ublifum. 2lber eine

Stimme gebietet: ,9luhe!“ unb es mich gleich

mäuschenftiH. — So bleibt es währenb aUec

(leben ©Uber, nur, bajj hie unb &n ein 9an8

kleiner, eine gang kleine ruft: „Dltama, ich

möchte mal 'naus!“ ^Pfft! ©fff! rufen bie ©röf.

|eren enfrflftef, bie, erfahrene ©eniefjer, attes

Dtöfige borljer abgemacht h°&en. — 23ie fchön,

wie luftig mar bas aber auch alles. SBelche

Stoftfime! ©ring gortunatus guletjf gar in einer

golbenen JRüftung, unb Äafpetl Sarifati fann

alle ©lieber bewegen unb fpridjt münchnerifchl

©orida, ber £aifer ber 2©ilbnis, tritt auf unb

mit ihm feine grau, bie DJtabam Sdleerfage,

nebft ben „Äinbern beibet“, greulich ungegogenen

Qlffen, bie blojj pfauchen unb ©urgelbäume fchla-

gen (önnen. Änuggimuggi, ber SeibfHabe bes

Sultans bon Oltaroffo, ift ein richtiger 32tohr,

ber ficE) boU ©ragie auf ben ©auch legen fann,

wenn ec feinen ©ebieter begrüjjf, aber bie ©rin*
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gefßn ift, trog ißter golbenen ipumpßofen,

eine fdE)tec£>fe iPerfon, bet es gang recßt gefcßießf,

baß fle ©felsoßren Jriegf. Uebrigens geßt alles

gut aus, unb ‘Pcing gortunatus fle^t ein, baß

ÜBeisßeit beffer ift als SReicßtum. Quod cra«

demonstrandum. — 2Birb aucß bas ‘publifum

bas einfeßen? 28erben fJItapl'unb Cinerl ißre

©cßulaufgaben nun mit größerem ©ifer machen?

28er weiß! ©ocß eins ift ficßer: in ißren 2tu-

gen bleibt bas fcßöne 35ilb, »ie gortunatus

©olb regnen läßt, »ie er, ritterlicß in ©olb ge-

fcßient, reumütig unb ft^on Dor feinen lieben

©item erfcßeint, »ie ^Pclnacffin 3orQi&c *>or ißm

nieberftnft unb befennt, baß ein gütiges £erg

meßr toert ift als ©cßöntun unb galfcßfein.

Unb bann ber luftige Äafperl, ben man bloß

angufeßen braucßf, um gu tacßen ! ©as Cinerl

»irb nocß als grau Cina löcßeln, »enn fle

an ben benft unb feine fomifcße Cebensmeisßeit.

— 3ft bas nicßt piel? $cß »finfcße jeber

großen ©tabt einen 3>apa ©cßmib.

©oll icß aucß jeber großen ©tabt bie «®lf

©dßacfricßter“ roünfdjen? ©s foftct nicßts, »enn

icß es tue. aber es ßilft audß nicßts. ©enn

fle flnb bloß in Ultüncßen möglidß. $n Setlin

ift bas Ueberbrettl als ein 28ig entftanben unb

gugrunbe gegangen, »ie ber 2Big abgeftanben

»ar. Sfeber ©erfudj. bie ißm gugrunbeliegenbe

gute 3bee eines Igrifcßen Sßeaters mit 23atief6-

cßaraftet ernftßaft ausgufüßren, mußte bort feßt-

fcßlagen, »eil ber ©egriff bes ßößeren Utera*
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rifcfjen Ulfes aUju eng mit if)r berfnüpft mar.

3n Oltfinchen fanb fie if)te Vermirflichung butcfj

Äünftler, bie Don boml)erefn ben gröberen fo-

n>ohl wie ben feineren Ulf. bos 3ugmif£el für

bie OKajTen unb Ueberfaften. abtehnfen unb aufß

©igentlicEje bes ©ebanfens eines Äünftler-
breffls gingen. ®o mar ihrem Unternehmen

Dauer unb reeller (Erfolg befdjieben in bem 2lu-

genblfdf, too ju ben guten fünftlerffchen Qua-

litäten eine orbentlicfje gefchäffliche Leitung f>fn-

jufam. freilich erfreuen fie fleh babei eines Vor-

teils. ben in Deutfchlanb nur SJHünchen bietet:

einer gar nicht engherjigen, biclmehr recht freien

unb gefdjeiten 3enfuc- 2Sn0 §fec Scanf QSJebe-

finb fingen barf, märe in feiner anberen beut-

fchen Stabt möglich- 2lbet mehr noch: Selbft

roenn es jum Veifpiel erlaubt mürbe — man

mürbe es nicht' mit anhören fönnen angefichts

eines ba® berief Freiheiten au un-

erträglichen Fce($5eften ftempeln mürbe burch

bie 2lrt ber Aufnahme, ®s mürbe als 3®ten

bemiehern, roas in 2öirflichfeit hoch etmas be-

trächtlich ^öljeres ift unb barum nicht als Un-

flätigfeit, fonbern als Äunftmerf aufgenom-

men roerben roiH. ©s ift getabeau ber Jpaupf-

oorfeil bet ,©lf Scharfrichter“, bafc ihr 3 11 '

fchauerraum bie DHajfe ausfchliejjt. Sie fpielen

in einem Saal, bet eigentlich nur ein Äorribor

Ift unb faum mehr als 100 3uf<hauer fafjf. Da-
mit ift auch bie Intimität gemährt, eine mefent-

liehe Vorausfegung ber richtigen 20irfung ber*
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artiger groben literarifcher ÄleinFunft. ©in

Äabfnett — Fein Beater. ©aber auch bet an-

genehme Klänget an ^)r3fenfionen. 2Wes pri-

mifiD, aber gefchmacfooH. 5taum etmas, bas

als Ffinftlerifche »Ceiftung“ prunFen »itt, aber

auch faft nichts, bas einer Fflnftlerifchen 9tofe

ööttig entbehrte. £$n bet Saf : (Sin Fünftlerifches

25ariet6 unb, weil berlei (atfäthlich fo nur hi«
geboten merben Fann, eine ©pegialitätenb&hne

Fflnftlerifchen ©epräges. ©a fpielen Pc jum

Seifpiel jegf eine fatirifche garce „©ie 25er-

fchönerungsFommifflon“ t>on ipaul ©chlefinger.

ein Fdftlich ungeniertes ©ing PoH bet offenpchf-

lichften ©pigen gegen bie allerhöchfte 25erfon bes

©eutfchen Kelches, bas alles flberbietet, roas ber

©implijiffimus nur je gemagt fyat. unb ich möch-

te glauben, bah bie aQerhöchfte 25erfon felber Dor

25ergnflgen Flatfdhenb auf ben ©chenFel fchlagen

mürbe, roenn bie Keporfer reiht ha&en, bie be-

haupten, bap fle auf biefe QSJeife applaubiert.

©ine glänjenbe 2lriftophanerie im Fleinen.

SJItontag, ben 3. Dtoecmber 1002.

Um ;u bemerFen, bah Ktünchen eine Äunft-

ftabt ift, h fl i man nich>f nötig, 2lfelierbefudje

ju machen. @s genügt, burch bie ©tabt ju

fpajieren. ©a ift es benn erfreulich, au fehen,

mie ftarE pih h*et ber 3“9 3« einer mobernen

äfthetifchen Äulfur bereits burchgefegt hat- ®ie

2lnhiteFfttr t>erfch)möl)f faft ausnahmslos bas
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ormfelige Äopieren alter Stile, ohne bag jle

boc£) in ben üblen geilet öerfäüf, um {eben

'Preis, bas ^eigf auch um ben Preis ber Per*

nunff unb ruhig bebadjfen ©efdjmacEs, neu

unb nocfj einmal neu unb immer roieber blog

neu fein gu wollen. — gerner alles, was mit

ber^nnenbeEoratlon gufammenhängf: Seppidje,

iTapefen, Porhangftoffe, ©dhmucEgegenftänbe,

Sltöbet, — ein PlicE in bie ©cfjaufenfter genügt,

um bas angenehme ©efüfjl gu erroecEen: es gibt

roieber ein gutes ©efchmacEsnioeau, unb aud) ber

minberbemiftelte PTenfcf) eon ©efchmacE finbet

fjier, roas er braucht, wenn er fiel) gu £aufe mit

fdjönen Pingen bes täglichen ©ebrauefjes um-

geben roiH. Per fernere unb babei fdjrofnbelhaffe

©eift bes Progentums ift ebenfo überrounben roie

bas ©efül)l ber Aefignafion: roiUft bu roas

©d)5nes fu<hen, mufjt bu gum itröbler mit An-

tiquitäten gehen. — Pefonbets auffällig ift

bie tünftlerifd)e Jpßt)e, bie hier bie Photographie

erreicht h^* Seicht blog befannte Anftalten

roie bie Ateliers (Elöita, Perlfas, fonbern auch

Eieine Anfängerfirmen leiften ©rftaunliches.

Jpaf man früher gefagt: wenn man fn Dltündjen

gut fpeifen roiH, mug man nach Augsburg ln

bie Prei 3Q!tohren fahren, fo Eönnfe man

heute fagen: roillft bu bich in Perlin gut photo-

graphieren lajfen, mugf bu nach DHündjen

reifen.

Pon Ateliers Eonnfe ich nur bas grang

©fucEs befuchen, bas, auch wenn es gang leer
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»See, ein 2lugenlabfal ift in feinet ßeifer

wunberöoHen <

})tacßf. 3cß fanb ben immer

gleicß gielbetoußfen, ftefig bormätts feßreitenben

9QTeiftet übet einet Keinen Ceinroanb. auf bet

bie ©figge eines großen ©emälbes gu feßen

mar, mit bem et pcß, nadß feinen eigenen

2Sorfen, miebet einmal eine Aufgabe ftellen

miH, bei bet et ©elegenßeif ßätfe, „©cßroer-

gemießte gu ftemmen“. @t toiH bie ^)eff bar-

ftellen. ©as ift fteilfeß fein Sßema für 3on*

gleute, fonbetn füt ffinftlerifcße 9Iteifter bet

feßmeten 2lfßlefiE. ©a fein fünftlerifcßer Sigeps

feinem pßgßfcßen enffpridEjf, groeifle icß nießt

baran, baß es ein 2öerf boH Ätaff, abet aueß

boH ©cßönßeif tbitb.

3nnsbruif, ben 4. 9to»ember 1902.

2lcßt ©funben lang unausgefegf im gefunb-

regelmäßigen ©ierfaft eines 2lutomobils bureß

einen unfagbaten feßönen, fonnigen ^erbftfag

baßingefaßren, — ein ©enuß, bet nfeßt gu

feßilbern ift. 2lHe Cebensfräffe toaeßen auf,

alles ©erßotffe, ©erftoefte, gaule, ©tämlicße

rcie meggeblafen, alle guten ©eiftet bet Ätaft

unb ©efunbßeff mobil. Seroegung! Ätaff- unb

©affumfag! IRßgfßmus unb JRaumfiberroinbung!

©s ift eine taufeßarfige ©feigetung bes Cebens-

gefüßls. 2ßas fonnte icß, bies ausgubrücfen,

©effetes tun, als meinet gfrau immer unb

immer triebet bie Jpänbe gu füffen?! 25erfe-
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machen Ift fcf)Ön, — We0 ift noch fcfjöner.

233as fann es herrlicheres geben, als gemein«

fam ftch butrf) bic wechfelreiche Schönheit einer

mit allen Keijen ausgeftattefen ©egenb bafjin-

tragen ju lafjen, bon einer burch 3Ttenftf»enI>anb

bemeifterten Äraff, bie rhgthmifch tätig ift?

333er bie 233oHuft tiefes ©ahinroHens fennt,

erfehnf ftch nicht mehr bie Äunft bes gtiegens. "

geft auf bet ©rbe, aber wie im ©türme bahin.

3lebe gaffe ©elänbes benügenb, £ügel

hurtig hinauf unb braufenb hinab, jegt jwffchen

2ßiefen unb junger ©aat, nun burch 2Bäfber,

glüffen entlang, übet Srüdfen hin, gelfentore

hinburch, hinter babontrabenben gerben her<

in bas ©affenwinflfcf)t einer affen ©tabt hinein,

übet DItärffe »eg boff Suben unb ©ewimmet,

©chföffern, Surgen, 'patfs borüber unb botbel

an Pflügern unb Jpirten — immer ben Sergen

ju unb pldglicf) bor ihnen, ba man fle hoch

bor wenigen ©funben grau unb berfcfjwommen,

»ie in einer gerne faf). bie p*h bem Jpinftrebenben

nur immer weiter ju entziehen fehlen. 333em

ich 0uf bin, bem wünfeh’ ich biefen ©enufj,

tiefes ©fücf.



n.

3ftn*bcu£— 95ojen— ©ppan.

«cbfofe ffinglar itn ©ppan, 7. Dto*. 1902.

3^ Sfnnebcudf Ijatfen, al* mir bocf roaren,

eben bit roelfdjen ©fubenfen t>on ben beuffc£en

Prügel gefriegf. STCfc^f aber auf bec SBtenfur

mit ©djlflgern ober ©äbeln, fonbecn auf gang

primitive 9ITanfer( mit gäuften unb ©pajiec*

ftßden, roa* man als gemeiner .gfnfe“ $o!j-

fommenf nennt, roäfyrenb fld^ ber Cefpjiger

Äocpsftubenf, füljrnel)m, »ie ec nun einmal ifl,

über ben giall f# äujjern roörbe: .®ie beutfcfjen

©fubenfen l>aben fid) flegen bie roelfdjen .in

Stealaoanfage" gefegt." ©in orbenflfdjer, bca*

»ec, roo^lerjogenec beuffdjer Äorpsftubenf fuf

fo efroa* nic&f — wenn ec e* aber bo<§ fuf,

fo roicb ec auf öiec 2Bodjen au* bem Äorp*

.gelängt“, mufj ftatt bec fd)önen, bunten DJtfige

einen ganj geroöfynlidjen gilgljuf fragen, entbehrt

be* ecjieljerifdjen ffiinftuffe* be* gcü^ftfjoppen«,

be* 9lenommierbunimel*, bec Äneipe, unb roicb
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uuc burtf) ben Sefucfj bes gechfbobene baran

erinnert, bafc er immerhin noch Bejahungen jur

(Elite ber afabemifchen Bürger hat. ©ine grau-

fame ©träfe, aber berechtigt. ©enn es ift wirf-

Ucf) nicht fehr nett t?on einem afabemifchen kär-

ger, wenn er einen anberen burchpcfigelf, ohne

©efunbanten unb Unparteilichen unb ohne genaue

Buchführung ber „Blutigen". ©enn es mug
Dehnung auch in bet Äeilecei fein, ftultur, ©fil,

höher« ©eflchtßpunft. 2Barum, fo frage ich nifch

Dertounbert, haben bie ©eutfdjen unb ^faliänec

nicht eine B--©uife außgepauft? ®ß ging ja

im efgentiichfien ©inne pro patria?! 2([ß auf

ben beutfchen Unlöetflfäfen noch bie alten

Canbßmannfchaften epiftiecten, bie mieflieh bie

Bereinigungen bec engeren ßanbßleufe waren,

ba lieferten fleh jumeilen granfen, Schwaben,

3?heinlfinber berartige Schlachten, unb auß

jener 3eit ftammf ber 2lußbrucf: B--
<

Paufen.

2lber freilich, man war einanber nicht fo böfe,

wie ©eutfehe unb 2ßelfche in ^nnßbcucf, benn

man war fdjliefjlieh eineß Blufeß, unb wenn

man (Ich einanber ein bijjchen baoon abpapffe,

fo gefchah ea nicht fo fehr um bec geinbfehaff.

alß um ber greunbfehaft wißen: Hau fyet,

Bcuber, bafj ich wiebec h^hauen fann! ©in

etwaß barbarifcher 2lußbcucf gegenfeitiger Hoch-

achtung, aber immerhin gemütlich. — ©aeon

ift nun tytz leibet bie Diebe nicht. 9Itan ift

fleh bitter geinb. Äeine ©pur öon ®emüf-

lichfeit unb lamerabfchafflicher ©efinnung. Sütan
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prügelt fiel), um einem h<>hen Senate her Unf»

berflfäf unb nicht minbec einem h°hen SQtinl*

fterium bes Unterrichtes ad oculos 311 be«

monftrferen, bafj man überhaupt nicht mehr
rofinfchf, einanbet Äamerab 3U fein, Darin

finb beibe einig, Deutfche unb 2ßelfd)e: bafj

man auseinanber möchte. Das 233orf: fleh

fchlagen unb fleh Pertragen, ift hier nicht am
'plage, Pielmehr fchlägt man fleh, um es recht

beutlich ausjtibrücfen: mir mol len uns nicht

berfragen. — $übfdj ift bas nicht, aber begreif-

lich- @ine Uniberfität in .^nnsbruef fann roohl

nicht gut anbers als eine b e u f f <h e Uniber«

jltät fein, unb bon ifaliänifchen ©fuben-

ten fann man es faum bedangen, bafj flc

b e u f f dj e ©fubenfen merben. greilich foüte

eine febe Uniberfität ein Äosmopolis fein, unb

afabemifchc 55ürger foHfen, unbefchabef ihres

Dolfstums, ben ©fjrgeij haben, fleh auch als

gute (Europäer 3U fühlen unb bementfprechenb

3U befragen, aber an ben ©ren3en rocht ein

fchotfer 333inb unb ein jeber fühlt fleh hi«

auf Dorpoften. Die Deuffchen haben es nicht

bergeffen, bafj bie $falfäner fchon mehr als

einmal ben 2lnfpruch erhoben haben, ihre

©renje bis an ben Srennet gu rücfen, unb

man fann es ihnen nicht berbenfen, bah P e

bei bem ©ebanfen milb merben. @s hanbelf

fleh hirr um eines ber fcfjönften ©tüdfe beutfher

(Erbe; biefen fßftlichen 3 lPfe^ ©üben motlen

mir Jpgperboräer uns nicht abmelfchen laffen.
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Wenn wir auch fonft gac nicht gu ben Signori»

greffem gehören, Dielmeht alles beffen banf-

barft eingebenf fmb, was mir bet großen

DQftufter europäifeber Äultur, bet fdjönen 3falia,

fcfjulbig fmb. 33on l)fet ift uns bet |>olt>ftacfe

23ogelroeiber gekommen, unb £)iet fjaf bet berb-

tüchtige 2Bollenfteiner in berfelben Sprache ge-

bidjtet. bie Ijiet nod) im STtunbe bet beutföen

Säuern lebt. Sie« alles, bis hinauf gegen

ben ©arbafee bin. bet felbet feinen Flamen

nod) aus beutfebem Spracbftamme bat, ift

beutfd), wenngleich es mehr als eine Dtuancc

Don Italien bQf - ©eutfeb unb QBelfcb bat fid)

gu einet wunberoollen ©inbeit mit beutfeber

©ominanfe Decfdjmolgen. Qlucb bie Canbfcbaff

bcüdf bies aus, benn fle bat groar bereits bie

grojje italiänifcbeCinie, abetben beutfdjen 253alb.

2Bo biefet aufbött, ba beginnt Italien. 3n

bet 21tcbitehut ift ber italiönifcbe ©influfj, bet

©influfj bet älteren unb ffiblicbeten Äulfur,

unDectennbar, aber fie bat babei bie intimften

3üge bes ©eutfehtums, bas beim £eimbau

aufs beutUcbfte bas gum 21usbcuct bringt, wo-

für es bem 3{a^Snec om 3B°rte fehlt :

bie ©emfitlicbfeit. 2llle biefe ©belfitje unb %

Schlöffet haben frofj ibter italiänifeben ©runb*

anlage Diel mehr Don bet beutfeben Surg als

Dom italiänifeben ©aftello. ©rft Don lErient

an wirb bas anbets. ©ortbin wütbe eine

italiänifcbe UniDetfltäf nicht Übel paffen, wie

fldb ja auch bas ©ante*©enfmal bort nicht
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übel auanimmf, baa Canb Italien mit ben

2iugen fudjenb, mäfyrenb ea ba« Canb Slrot

mit bet 9fücffeife begrübt, bie man, ba ©enf-

mäter nicfjt bie ©abe fjaben, pif» ju fegen, aHer-

binga nicfjt bie ©efä&feite nennen fann. Sa

ift ein giemlfd) temperamenfbollea DHonmnenf,

biefea £denfinet ©ante-©enfmal, unb bec

©egenfag groifdjen ben beiben Stationen, bie

i>iet in aller ;Xaubenftaulidjfeif ftfeblicfj neben'

einanbec wohnen mürben, wenn ea bloß auf

bie SJünfdje einec L t. Regierung unb cbge-

Härter gteunbe bea SEHenfcbeng^Iecbfea an'

fäme, fönnte nicfjt patfenber auagebrücft werben,

ala wenn man ea neben baa Sogenet 2öa[fi)er-

©enfmal fteCen mürbe — dos-k-dos natürlich,

©er ©ante bon Irient gang ©rimm unb Ceiben-

fcbaff, ber ÜÖalffjer Don Sogen gang ©innig-

feit unb Stftinnigfeif. ©o fteHen bie Sölfet

in iijren geiftigen Jpelben gerne pdj felbec bar

nadb bem Silbe, baa fle fnfj Don flcb feCber

machen, unb ea fommt babei roeber eine geiftige

<

J}otträfSf)n[f($!eif ber gelben noch bec SSlfec

getane. ©ie ^tatiänec §aben fld) in iljrem

©ante Don Srient meinem ©mpßnben nadj ge-

* ftfjmmfDoQer gefefjmeidjelt, ala bie ©eutfcfjen

mit iljrem 2BaItf>ec Don Sogen, ©o butter*

roefcf) unb gutferfüg flnb mir benn bocfj nidjf,

felbft bann nicfjt, wenn mir Cgrffer flnb, unb

mir bücfen eigentlich bedangen, baß man,

menn in ber füblidjften beutfcfjen ©tabt ein

©innbilb beutfdjer Qlrt errichtet mich in ©eftalt
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eine« beutfd>en ©icfjfeia unb Dtitfecamannes,

nic&f bloß ben „©lebtet“ beroorfebrte, wfe i£)n

fld) fdjmaddfinnige „SHögblein“ Dorftellen mö-

gen, fonbern aud) ben ftreifbaren 9iifter unb

fdjarfen politifdjen ©feeifee, bet nebenbei aud;

ein galanter Oltann Don 233elf unb §orm ge-

toefen ift, minbeftens fo grajiöa tofe gefß^loolL

8. Dlooembec 1902.

(£0 ift getoifj eine getoaltige ©ad)e, baß man
bie großen Schwellen 3Wifcf)en ben Stationen,

beren fcfjönfte wol)l ber Srenner ift, gewfffer-

maßen geebnet bat, inbem man Schienenwege

über fie weg unb burd) fie binburd) legte; baa

Cifen, baa fonft im Serfebr ber Sölfer Dorneljm-

lid; bie Aufgabe Ejaffe, ju trennen ober ju unter-

werfen, erfuhr bamif bie fdjönere 2lnwenbung,

ju Derbinben, freunbfdjaftlicb nalje ju bringen.

216er bie Äunft ber Ingenieure, &ie &iea ®c-

ftaunlic^e leiftefe, naljm bod) aud), inbem fie

gab. ©ie gab ©d>netlig!eit unb naljm Schön-

heit. ©he fie ifjre 233unber fd)uf, frodj man

langfam über bie Serge, aber man fanb 3*i<

babei, ifjre Schönheit ju genießen: Don bem

aiugenblide an, wo ihr bewunbernawerfea SD3erf

fertig war, braufte man wie im Sturm über

bie Serge weg unb jagte burdj i£>r ^unereß,

aber man fah meiftena entweber nicht« ober nur

Dorüberhufcf)enbe Silber. Unb biea wenige fab

man als ©efangener. ©enn aud) bie greibeif
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Würbe bet ©djnelligfeit geopfert. £)az ©ifen*

bafjnbiHett würbe nic£)f nur mit ©elb, fonbern

aud) mit bet Aufgabe bea ©elbftbeftimmunga-

redjfea für eine gewiffe 3eit begaEjIf. 2Ber fid)

in ein ©ifenbaßncoupS begibt, begibt fid) auf

eine SJeile feiner greißeif. 3e&e gaßrf ouf ^er

©ifenbaßn ift ein ©efangenenfraneporf; bie

2Öärfer nennt man ©djaffner, waa fie aber

nidjf immer »erantaßf, ßßflfcf) ju fein; bie ©e-

fängniaorbnung nennt ftd> ©ifenbaßnreglemenf,

ift aber barum nicf)t weniger in einem ©fU
»erfaßt, ber feine ^mperafiöe oljne alle Qlrtig-

feitafloafeln »orbringt; ba baa ©injellenfgftem

ju foftfpielfg ift. Werben bie ©efangenen. Wenn

fie nicßf feßr reid) finb unb pd) eine ^3ri»af-

3eHe leiften fonnen, in meßr ober minber großen

Sltengen jufammen franeporfierf.wobei aüerbinga

uuf bie ‘portemonnaieleiftung einige Stüdpcßf

genommen wirb, unb eine reinlidje ©Reibung

3Wifd>en Sabaffonfumenten unb foldjen Ceufen

flaftßaf, bie, wenn fie fiel) fcßon barein finben

müffen, eine fiuff »oll Äoßlenruß unb ^Polfter-

ftaub einjuatmen, bod) 233erf barauf legen,

baß biefe nicßt gleldfoeifig mit ITabafraud) ber

oerfd)febenften ©eftanEagrabe »erfeßt ift. 2ldj,

welcße fiuft gewährt b i e e Steifen?! 2lber nein,

man foll biefea 2öorf aud) nicßt ironifd) auf

eine Sadje anwenben, bie fo gut wie nidjfe

mefjr bamit gemein ßaf. Steifen ift freie Be-

wegung, ©enuß bea greifeina, Befreiung aua

ber ©nge — Steifen ift greißeif. 2llfo läßt fidj
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bas 2Bort nidjt auf eine ©ache anroenben, bie

alle SRetfmale bet Unfreiheit an flc^ Ejaf. 2)fe

CSifenba^n ift ein ausgegeichnetes Sransporf-

mittel, aber bas Steifen f>at mit ihrer allge-

meinen (Einführung fo gut mie aufgehört. Silit

ber SHöglichEeif, fleh fc^neS öon Ort ju Drf be*

förbem gu laffen, fteHte fleh ber SSunfef), Ja

bie nerüöfe 33egierbe barnach ein — felbft in

ben $äden, mo©chneHigfeit gar nicht ber Jpaupf*

gmeef ift. „©chneU weit weg“ mürbe bie ©eoife

audh für ©ergnügungsreifen.

216er bie Sechnit ftanb nicht ftiQ unb Ejolfc

mit bem 2lufomobil nach, toas fie hei ber (Eifen-

bahn oeefäumf hatte, unb fie fcfjuf bamit ben

ibealen Steifemagen, bie ©orausfegung gu einer

neuen Äunft bes Steifens. ©ec Caufroagen, ber

gu feiner Semegung roeber 3ugtiere noch feft-

gelegfe ©eleife braucht, oereinigt in fleh alle

25orgüge bes altmobifchen Steifemagens unb ber

(Eifenbahn, ohne iE)ce Sladhteile gu haben. (Ec

gibt ©chneHigfeit, Freiheit, ©chönheit in einem.

28er nur einmal eine Steife in ihm gemacht hat.

gmeifelt nicht mehr baran, bajj er ber Steife-

magen ber 3u£unff ift. STtan benft, hört man
bas 28ort 2lufomobll, freilich weniger an Steife-

ais an Stennmagen, unb bfefer ©ebanfe töft

bie Stffogiation an mahnfinnige unb lebensge-

fährliche ©efchroinbigfeifen aus — achfgfg,

hunbectunb hunberfunbgroangig Kilometer in ber

©funbe, überfahrene Siere unb SHenfchen, ©furg

i. in ben 2lbgrunb ober 2lnfunft in halbtotem
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3uftonbc. ®iefe abenteuerlichen Vergnügungen

bon SQtißfonaren, bie ficfj bie Situation bei

£ebenagefal)t als befonbeten Oleig leiften fönnen,

finb abet nur bie ©portnuance bea 2lufomobilia-

mua. ©ie war, fo lange faft mit JÄennmagen

gebaut mürben, eine Jpauptfacfje, abet fle mitb

immer mel)t Otebenfache roerben, feifbem grofje

gabtifen in richtiger ©rfenntnla bet eigentlichen

unb bebeuffanien ^erfpeftibe bet ©ache, fich

faft auefchliefjlich barauf befcf)r3nfen, Steife«

magen gu bauen, gu beten -©rmerbung auch

£eufe bon mittlerem Vermögen imfianbe finb.

©in berarflger 20agen ift feinet pfjantaftifcfjen

©efcfjibinbigfeiten fähig; mein 25Jagen „macht“

gum Veifpiel nut 35 Äilomefet in bet ©funbe,

abet nach mefjr gelüftet mich auch nicht, benn,

mürbe ich ftfjneüet faxten, mürbe ich menigec

fehen. Unb ich miH fo biel unb fo gut fehen,

ala nut möglich- ^ch ^abe bon Snnebrucf bis

©fetging, roo mit SRittagapaufe malten, groei

unb eine fyalbe ©tunbe gebraucht, abet biefe

3eif hafte feine leete SRinufe, umfchlofj eine un*

unferbrochenemei^e mitflid) geflauter, genoffenet *>

'©Uber. 2öo ea befonbeta fc^ön roat, f>emmfen

mit ben £auf unb bummelten, unb als mir bei

grangenefefte in bie [üblichere fianbfehaff ein»

fugten, hleiten mit mohl auch machmal ftfU

unb labten una in allet 9tul)e unb Behaglich«

feit an bet üppigen ©chönheif biefea [üblichen

^erbffea. S)enn bie fjöchfte ©chönheif rolU an-

bfichffg genoffen fein,
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SQtontag, tcn 10. Otoeember 1902.

DTtein alter greunb Xorggter, beffen grau-

haariger ©auemfd)äbel ein matjreß DQTagagin

Don ©olfefdjnurren ift, f)at nlcf)f ermangelt, mit

feinen Sefuctj gu machen, unb ec t)af mit als

@aftgefd)en! aud> gleich ein paar E>übfcf)c ©e*

fct)id}fen gefpenbef, bie mot)l toecf finb, auf*

bemaijrf gu rnerben. SJtuc fcfjabe, bafj man bie

©pcad)e nid)t mit roiebergeben fann.

.Stfirglidj,“ fo efma ergätjtfe bec 2tlfe, .bin

idj bem ©aron 2tnbre ©ipauli begegnet, oben

in DRatfchatfch (wo bet ©aron mitten im fcfjönftcn

©ud>enroalbe ein fleineß ©d)tofj Etat), unb ba

tjab leb if)n gefragt: Jpcrr ©aron, miffen Sie

bie ©efcbicfjfe, mie bet Herrgott mit bem Teufel

t>af ptogeffieten motten ? Stein, fagt bet ©aton.

2ltfo t»ab id) fic it)m ergäbt. Stömlid), es Ijaf

einmal im Jpimmel faftifd) geraucht unb bet

$etrgoff t>af gu einem ©rgengel gefagf : »Du,“

f>at et gefagf, »maß ift benn bas beut roiebet?

©a0 ift ja frfjiet nimmer gum 2lußf)alfen mit

bem ©eftanf.“ »3a,“ fagt bet ©abriet, »bao

ift bet oerfllpfe iEeufet ba unten, bei bem ift

mieber mal bet Staudjfang nidjf gefetjrt morben

unb bie gtofje SItauer grolfrfjen bet £6lle unb

bem Jftimmel hat nip als £6d>er.“ — »3a,

bie tauft bocfj bet Seufel oernißcfeln taffen,“

fagt bet ^immelßöafer, »baß ift boeft ein ffu

allemal außgemadjf?“ .greilldj,“ fagt bet

©abriet, »außgemadjf iß, aber bec fafrifefte



^unbsfnodjen tat ja nie, toas ec foH!“ —
»2Ilfo gut,“ fagfe bet Jpettgoff, „»erflogen toic

iljn Ijalf. ©e£)\ fei fo guf unb Ijol* raic einen

2lboofafen.
-

©ec ©abciel fuf bie §;lügel BUß*

einanbec unb f)ui — fort

©0 bauetf eine 2Beile, bann fommt et mieber.

— „9Ta,“ fagf bec ^jimmeloafet, „roas is?

2Satum gaft bu ben 2lbt>ofafen nicf>f gleich mif«

gebracht.“ — „3a, ‘raei*.“ fagf bec (Stengel

unb fcaufe fiel) fjinfetm Dfjc, „bas ^Pcoaeffiecen

muffen roic uns aus bem Äopf fdjlagen, Jpimm-

lifd&et, — bie 2lbt>ofafen flnb alle auf bem Teufel

fefnet©eife;beiunsim£immeliftfeinet 3ufinben.*

„20as E)af benn bec 33aron Sipauli baju

gefagf?" fcagfe icf) ben Socgglec.

„©eladjf gaf ec unb mic bann eineanbere

®efd)id)fe etgaljlf.“

„2ludj fo eine?“

„3a. ©inmal ift ein 9KüHec in ©ppan ge-

ffotben, fjaf ec ecjäljlf, ein tedjf gofflofec Äerl

unb ec ift ofjne Seifte unb 2lbfoluflon abge-

fagten. ©o fommt ec benn jum ^cfcus unb

begehet ©inlag. Dlip is, fagf 2)efcus. ungebeidEjfef

fommt man Ijier nidjf gecein. — 9ta, fo beidjt

icf) galt giec oben, fagf bec DItütler. — ©agf

aber^Pefcus: ©o gefdjeif rodre fcfjon mandjer

ooc bic gemefen, bu $aberlump, — wenn mit

nuc einen ©eiftlidjen im Jpimmel gäffen . .

.“

©o peebigf im fälligen Canbe £irol bie Äitdje

©oftes, gemilbeef burtf) Jpumoc, bei Säuern

unb Saronen.
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III.

©djtofj (Snglac In Gppan, 13. Dloo. 1902.

33K @ommer mag man fid) manchmal öon

fjier megtoünfdjen ; id) töeijj es aus ©cfafjrung.

©ie ©onnc, bie es mit ben 2Beinftöcfen fo gut

meint, fjat bann ben SJItenfdjen gegenüber efroas

Unbarm^ecjige«; man mich fdjier geröftct, roagt

man flcf> aus ben füllen ©ölen bec fefjc Ejitje-

bidjf gebauten alten 2lnfi§e hinaus. 2lber im

$erbft ift es föftlid) Ijier. ©ie fjofje ©d)önf>eit

biefer £anbfd>aff, bie ju ben aHerfdjönften ge«

fjört, bie man nur fefjen fann, fommt um biefe

3al)re03eif erft gut öoHen ©elfung, benn nun

erfjfllt fle jur eblen ©röjje ifyrer £inie ben Dteidj*

tum unb bie ^Jrat^f bec Sache. 2Bie bas gell

eine« märdjenljaft fdjön gefledfen ^Janfljecs

f)ängt es bie flogen glanfen bec 9Jtenbel §erab;

rotbraun unb golbgelb unb fdjroärjlid) grün,

©as rote 33raun fommt öon ben fdjßnen Suchen;

bas golbig leudjtenbe ©elb ift bas bec £änf)en;

•bie Sannen unb gidjfen geben bas bunfle ©cün.

©iefe gacben, mit benen fidj bie mittleren
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Serge phmfiifen, pnb faff unb bott, aber bas

flachere ©elänbe, biefer fcf)ier enblofe 2Bein-
%
garten bes alten 2lppianum, ben ftf>on bie Pionier

angelegt haben. ift bon einem garten, blaffen,

ins ©eibliche ge^enben ©rün übergogen, unb bon

ben E)oE)en Dolomiten herunter, bem breiten

©chlern unb bem gacEigen Eaffemar, grüfjf es

grau unb meijj: ©fein unb ©cf)nee. SBeffen

2lugen bes ©lücfes ber gatbe fähig Pnb, ber

barf ^fer fchmelgen. 2UIein bas Stau bes

Rimmels ift eine Cuft unb ©nabe. 2lber bie

eigentlichen 2Sunber fdjenft ber 2tbenb. Der
£errlicf)feifen bes eigentlichen ©onnenunfer-

ganges toirb man nicht fo teilhaftig, toie in ber

©bene. 3hccn 2lnblid bermehtt bie PItenbel,

bie es auch berfchulbef, bap bie ©chatten früher

fommen. 2öährenb mir hier fc£)on längft ohne

©onne Pnb, ift es brüben über ber ©ffdj, in

©irlan, noch hell; aber bie blauen ©chatten

rüden bot, bas PRiftelgebirge hinauf, unb nun

Hegen nur noch bie nadfen ©eiten bet Dolo-

miten in leuchfenber ©onne: orangen glühenb.

©o ftarf glühenb, bajj ein Plepep baoon bis

hiebet, auf meinen ©chteibtiph. fällt, einen gang,

gang garten $auch biefer garbe auf mein ©chceib-

papier merfenb. .^egf: mie meggeroifchf — roas

eben noch ©lut mac, ift mie 2lfdje gemorben:

grau. Siefphmarg fteht bas DHiffelgebirge ba-

bor. 2lber pehe: nun rüdf ber Dolle Dltonb

empor, gerabe über bem ©chlecner §om —
bie ©läge bes Sobes. Ptun mirb alles pibern
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tt>ei§ werben . . . 216er nein, etwas 2D3unber-

bares begibt p<h: bie eben noch grauen ©fein*

wänbe ber ©olomifen erröten fanff, wie aus

fidh felbft, gang gart fleifdjfarben. 21Hes um

fle $af bie färbe bes Sobes; fchwarg ober falt

roeifs; nur fle leuchten in ber futbe bes Cebens.

©inb fle es wirflief)? 3ft es öieHeicfjf nur ein

2>f)antom bon ihnen? ©s ifl wie eine fafa

SQftorgana, wie eine ßuftfpiegelung. Diefe gewal-

tigen ©feine finb wie ein leucfjfenber Jpaucfj,

ein gelblich rofafarbener ©ehernen. Cebf^ffionig

Caurin wirflidj? ©lüljan feine Dfofen noch? @in

3utfen — oorbei. ©nfgauberf ftef)en bie felfen

in ©rau, unb .ber SJItonb wirft feinen ©ilber*

fpeer".

Den 16. Otoeember 1902,

$ier mü&fe ein SUlathematifprofeffor gum Dlo*

mantifer werben. Silles oerführt ^ier gum fabu-

lieren. 2Sasr ifl ber Dlhein mit feinen paar

©urgen gegen bie ©ffcb mit ihren ©djlöffern unb

9luinen! Sie ©erge felbet ftehen wie tiefige

Äaftette ba, mit SQTauern unb ©(harten unb

3innen unb Sürmen. ©s flnb nicht bie fpi§-

gipfeligen ©erge ber nörblidjen 2llpen, fonbern

bie güglgen ©erge bes ©übens, bie mehr wie

rieflg breite, erftarrfe 2BeHen finb. Unb bis hoch

an bie ©renge ber ©egefafion hinan Jpeimftäffen

ber SITenfchen unb ihres ©offes. fünfgehnfjun»

berf Süteter überm Dlteer liegt ber 2BaHfahrts-
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ort ÜSeifjenftein, ju bem noch heufe bie from-

men Siroler pilgern, bie fidj il)ren ©Lauben

auch ein paar Stopfen ©chtpeifj foften laffcn.

'Prachfmenfchen, biefe 33ergbauern, bie pd& auch

bie alte Stacht unb bfe alte treue ©infalf be-

wahrt haben, entlief) unb feft, tüchtig unb berb.

©ie ©infamfeit, In bet fle auf freier JpöE)e leben,

immer bie tyttlicfye QBeite um fldE), in nickte

beengt, toeber oon SUtenfrfjen noch oon ©acf)en,

hat alles ©ufe unb ©tarfe in ihnen gut unb

ftarf erhalten, loäljrenb i^re Srübet unten im

Sale leibet oielfacf) allerlei fatale 3“9C ange-

nommen haben.

©0 ift ein Ijoljes Vergnügen, ^ier herumgu-

fteigen. ©as geht nbdj übers 2tufomobilfal)ren.

©a gibt es einen tounberbaren ©aumpfab ober-

halb ©ppan, immer burefj ben 23alb, manchmal

ein bi&tfjen unbequem, guroeilen tuoLjL auch ef-

roas halsbtecherifch, aber Pom erften bis jum

legten ©chrift fo Poller 9feige, bajj man nur

immer bie 2lrme ausbreiten unb rufen möchte

:

D bu tounberfchöne 20elf! ©enn man hat an-

gepchts bes PoHfommen ©chönen in ber Dtafur

burchaus fein Begehren, pch originell ausgu*

brüefen unb SriPialitäten ju Permeiben. 2luf

biefem 233ege fommf man, aber immer hoch da-

rüber, an ein paar fchönen alten ©chlöffern

Porbei. ©a ift guerft fjreubenftein, n>o, als

ich noch hicc häufte, Por efma fünf fahren,

ein paar alte gresfen entbeeft rnorben pnb, bie

ich &unftgelehrten, toenn pe nebftbef auch Äunft*
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geniefjer flnb, tooEjI empfehlen möchte. (fca ift

ba ein Urfell bea ^Paria ju fehen. ©er galante

Ürojanerprinj ift als junger &eutfcf)ec Dritter

bargeftellf, feft unb fcf)ön gefcfnent, ein E>ü6ftf>ec

Surfcfje. ©ie göttlichen ©amen fjaben nichts

an als ein paar golbene Spangen unb Äeffen

um bie 2lrme unb an ben gft&en jierliche rote

©anföffelchen — eine recht raffinierte Äoftö-

mierung, ganj k la ^elicien 9?ops. Unb maa

für 3ierliche ^igßrchen fle flnb! ©ie ©rajie

ift beutfchen Äünftlem nidl)t immer fremb ge*

toefen. — ©ann fommf, ziemlich hoch» bid)f

am 2Balbe, baa alte ©ancf ©alenfin, Pon

allen ©ppaner Schlöffern, fo ftfjßn fle alle liegen,

baa am fchönften gelegene. @0 gehört ben 2lb*

fömmlingen jener Siroler 'poftmeifterafochfer.

bie in ber Fracht einea 'poftiHona einen öfter«

reithifchen (Srjljergog in fich Perliebt machte unb

nachher ©räfin ju DTteran mürbe. 3n ber

Keinen Äapetle flnb ein paar fchöne alte Safel*

bilber. — fJlun bei iPerbonig Porbei, tno &irdje

unb 'pfattmibbum e i n ©ach über P<h l)aben,

ber Pfarrer mit bem lieben ©oft alfo in ei-

nem $aufe rnohnf, maa mohl in fatholifchen

ßanben unb auih fonft eine Seltenheit ift.

Uebrigena ein feltfam abgelegener, mie in einem

ÜSinfel Perftecfter Ort Pon einem in biefet

©egenb gan3 fremb anmufenben nörblichen ©e*

pröge. £ier giehf ber 323infer einen SQTonat

früher ein ala in bem ©elänbe ringaum, unb

et hält fid> auch einen DITonat länger auf.
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Sticht toeft Don f)ier Hegt blc fcfyöne Stuine

Da* alten ^rachtfchloffes Soimonf, roo es auch

eine „toeifje Same“ gibt, bie bec £§urmbacf>'

Couls, wenn ich iE>m glauben barf, mehc als

einmal gefefjen fyat, unb Don bec eine fetffam

Pertoorrene ©efc^lcfXe hanbelf, bie man, wenn
man fle nidjt in ben Serfen be* alten ©elfter-

fehers tniebergeben fann, am füglichften tooljl

Im alten comantlftfjen Sone bec Stiffergefchichien

ergäben mag. ©fma fo: 3t®ei ©cafen wohnten

unb l)eccfc§fen auf £och*@ppan, bec 3»ingbucg

bes fianbes, bie aus bem gelfen empormächfl,

nic^t wie ein Sau Don SJTenfchenhanb, fonbecn

wie ein ©ebilbe bec Statur. ©ie waren Srüber,

Doneinanbec perfchieben toie Sag unb Stacht,

ffitfharbf hie& bec eine. ©as mar ein cafchec

unb fcifdjer Jüngling, blonb Pon §aar, oon

Slugen blau, rofroangig unb Reifee, unb allen

Jungfrauen unb mohl auch manchen ©hefcauen

ein SÖoljlgefaHen, bagu bon feinen ©itten unb

ln allen ritterlichen fünften SQtelfter. Jagb
unb Sana mar feine Cuft ©ang anbei» 3eno '

fein Scubec. ©ec mar fchmarg Pon $aar, Sact

unb 2luge, im 2ln»li§ aber blafc, unb feine

Slugen lagen tief. Sagsübec, toenn ©tfharbf

hinauecitt, fleh auf bec Jagb gu tummeln, fafj

ec büfter im ©eftühl, Pecbroffen in fldj hinein*

brüfenb, als täte ihm bie ©onne weh- ffirft

menn bie SlDegtocfe geierabenb ffinbete, machte

ec auf, fchtoang fleh auf feinen Stoppen unb

bcaufte in bie Stacht hinaus, in bec es ihm
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fege toogl fein ntugte, benn nie (egrte ec doc

^agnencuf geint. 2öo er getoefen unb roas ec

getrieben, erfugr niemanb. 2luf bem benacg-

barten ©cgloffe Soimonf, bas t>on £ocg'@ppan

aus burcg eine tiefe getöQige ©d)lucgf getrennt

ift, toognfe ein alter 9iiffet mit feiner Socgter

3oganna. ©le mar fe fcgön unb golb, bag

alle SKenfcgen fle lieben mugfen — alfo autg

Cigarbf unb 3*no. 2lbec bes gräulein* Jpera

gegärte nur bem (Einen, ber bie gellen 2lugen

unb bie roten 233angen gatte unb bie frifcgen

Sippen, bie fo luftig 3U lacgen, fo toncm au

(Offen oerftanben. Sr beugte oor bem alten

Witter &nie unb $aupt unb ecgielt ben

©egen ber Verlobung, ©as toar am Sage.

3[n ber fJtacgt aber (am ein SJtitfer ans Soc

Pon Soimonf, gob ben Sorgammer unb fcglug

an. ©eine klugen glügfen, feine toeige $anb
bebte, bie blaffen Sippen lagen aufefnanber tpie

bie ©täffer einer toetfen, Dom grofte Perfengten

Stofe. Sine fßJeile mar es ftill. ©ann (am

ein Staufegen getan, unb bas Sot tat flcg auf,

ogne bag ein Stiegel Flirrte. $eraus trat eine

goge grau in tpeigem ©eroanbe. ©ec ©cgleiec

toegte Pon igr. ©ie trennte bas §aupf aur

©eite, aber igre 2lrmc ftretffen flcg 3U bem

klaffen, ©ec nagm fle an flcg unb (Qgte fle

mit tpilbec ©ier unb fiögnte tief auf: Hebe

bieg, bu SBeigel 34 Hebe bieg, bu Sleicgel

34 t»ei|, bein 33luf ift toeit Pon gier. 34
toefg, bein 33lic( ift toeif Pon gier. 34
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bein £eben fft nicht bei mit. $lber itf) liebe

bicf), bu £audj bet Btachf!

©rft als es im Sale grau mürbe. Heg er fie

aus feinen Firmen unb ritt babon.

Äönig Caurina Biofen machten auf unb roarfcn

i^ren ©djein in bie fünfter $och-@ppana, aber

nicht einmal unter ihrem Ceuchfen mürben bie

QESangen 3enoa rot, ber borf mit offenen 2lugen

fchlafenb lag unb im ©d&lafe feuchte.

3iber rot unb leuchfenb mie bie 9lofen bes

BRärchenbergea traf ©cfhar&f in bie Äammer
unb rief: „Btachfbogel, mach’ aufl ©chüftle

bie SJItohnförner aus beinern fchmargen Satt!

$eut’ foOft bu jum erftenmal in beinern ßeben

lachen, benn bie füfje Johanna ift meine Srauf!“

3eno bergog feinen Bltunb — aber ein

fiächetn mar ea nidhf. Unb er fprach. fehc leife

unb langfam, biea : ©u träumft töricht, Änabe.

£afj bein Sröumenl Ober bu roirft trüb auf-

roachen — Johanna ift mein.

©cEharbt griff nach feinem ©chmerfe. 3eno

aber fprach: ©0 ift noch nicht bie 3eif. Jpeute

nacht bieHeicfjf — menn bu BItuf Ijoft- -fpeute

nacht, menn ich fle bir geigen metbe: beine

— meine Johanna, 00rni 35oimonfer Sor.

Scthorbf fühlte einen ©chauer ben dürfen

hinab unb lieh &ie £nnb bom ©ihmertgriff.

3eno fprach: Blicht bor ©chlag grnölf! ®cf-

harbt taumelte hinaua. 2Bie er aber ben

jungen DUorgen fah unb baa ©lühen ber Serge,

mürbe fein £erg roieber froh, unb er fchmang
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ficf) auf bie Eftauer unb faf) Ipnübet nacf> 33oi-

monf, roo if>m aus bem gräuleinfurm ein

toeijjer ©fielet enfgegemoeI)fe. .©er arme,

näcfcffge Starr!" backte er bei ficf) unb rief

über bie ©djlucE)t fpnfiber: £eüt‘ nad>f um
gtoölf! — ©et ©dreier toinffe: 3a!

©djlag groölf war <£cft)arbt am Zov. (Er

brauchte nfdjf gu märten. ©ie Slfegel flirrten,

bie glügel taten pd> auf unb bie fiiebfte E>ing

an feinem £alfe, marm mie bas £eben. $erg

pochte an Jperg, 35tunb lag auf SItunb — ba

oergafjen bie beiben bie SBelt. — ©a fam ein

Staufcfjen Don hinten jjer, aus bem ©urgljofe,

unb es toar, als ob ein fdjneibenber Zöinb in

i^re fjeipe ©lücffeligfeit füf>cc, unb pe mußten

bie £ippen ooneinanber taffen unb pd» um*

toenben. ©raufen — was fafjen Pe ba
! 3eno

fdjriff über ben 33urgE)of, unb an feiner ©eite

eine ljot)e grau in SBeifj. Don ber ber ©dreier

roeljfe: 3ol)anna! — ©<£f)arbfs ©rauf fu£»t pd)

über ©tim unb Sluge, fcEjcie geE auf, griff pdj

nacf) bem £ergen unb machte roanfenb einen

©cfjritt nach Dorn. (Edfjacbt aber ftürgfe, bas

©djroerf gegogen, Dortoärfs, auf 3*no los. ©er

freugte bie 2lrme unb — lädjelfe. ©ot biefem

£ödE>eln fiel bas ©djmerf aus (Edljarbts £anb.

3ol)anna! rief er laut unb ftarrte ins Singe'

pdjt bet ©Jeipen. ©ie fam mit fdjroebenben

©djritfen auf il)n gu. (Eisfalt griff es il>n ans

Jperg. (Er tooEfe pd) ummenben, gu feiner ©rauf,

unb er rief: 9ticf)f bul STtic£)t bu! — Slbet fein
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©enid tuar ftarr unb bie 233eiße tarn ifjm nafje;

Ätoef große krönen rannen Ißt ble 2Sangen

ßerab unb fie fpradj mit ^oßannas ©fimme
:
3cf)

bin’s ja, mein ©cfßarbt, icf) bin’s! Unb neigte

fidj fof über ben £ofen.

3eno fdjrift an ben ßeidjen borüber. 2lm

nädjften jQTorgen fanben bie &ned)fe aud) if)n

tot im 33ef£c.

^oßanna aber läßt fid) nocf) ßeufe im toeißen

©eioanbe mit toeßenbem ©cßlefer am verfalle-

nen lEore bon 25oimonf feßen — toenigftens bem
alten £ßurmbad>-£ouis, ber bie ©abe ßat, ©e-

fpenfter ju fcßauen unb in Werfen oon ißnen

unb ißren ©cßicffalen im ßeben gu erjäßlen —

,

toie id) es ßier in iprofa üecfudjf ßabe, ba icß

leibet fein ©eifterfeßer bin.

2lugenblicElicß baut er ber 9Itufter ©ölte« aus

Sufffteinen eine &apeHe über einer &ueHe, bon

ber er fagf, baß DJtaria ißm berfünbet ßabe,

fie ßeile ade« 2Seßfum, bas 35tenfcßen ßeimfucßf.

2lbet bie ©ppaner glauben ißm nicßf, wenn er

audj bie ©abe ßat, in 33erfen gu reben. 2lucß

fie toifjen es tooßl, baß ©id)fer gern lügen. —
©r foUte menigffens in ^)rofa fcßtoärmen, ber

alte Sßurmbacß-ßouis.
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3®b fjaffe mich mehr als biet Sltonafe lang

ben roilbeften unb fcfjäbCfcfjftcn nächtlichen 2luß-

fchtoeifungen ergeben, benen ein SJtenfch unter*

liegen fann, menn bie natürliche Einlage gum

Cafter beß 2lrbeifenß bei ihm mächtiger ift alß

bie ©abe bebutfjffomen Sltagbaltenß. ©ß mar

fo meit gefommen, bag ich früh um acht inß

55eft ging unb nachmiftagß um bier aufftanb.

3QTtitternac£)f mar für mich SItitfag gemorben,

unb ich bernahm fomoht bie nächtlich fchlucfjjenbe

Stachfigallrofebfe morgenblich fltilierenbeCerche.

nicht ju bergeffen baß biebere Ääujchen, baß fo

feltfam flagt, menn eß oerliebt ober hungrig

ift. ©o biel ÜTtuflf geht auf bie Sterben, ©in

guter greunb (meine grau) bräcft mir ein Äöffet*

eben unb etmaß Steifegelb in bie §anb, jifierte

bieCehcen bon Sterben ärjfen ber berfchiebenften

miffenfchaftlichen Uebergeugungen, bie aber alle

barauf hinaußliefen, bag ber Sltenfch in bet

Stacht fcf>lnfen foH, unb fegte mich mit biefen

2öorten bor bie lEüt:

gahre mobil — 2öfefo? fragte ich; ich febe

fein Automobil, unb ich würbe mich felbft
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£ügen ftrafen, mcnn ich mif ber ©tfenbahn reifte.

3<h bin tod) fein grachtftücf. — ©u follft auch

nic^t $u beinern Vergnügen, fonbern jur ©träfe

reifen, antwortete ber graufatne gxeunb, unb

aufjerbem macht es einen befferen ©inbrutf,

wenn bu mit ber (Sifenbafjn fäEjrft. ©ie britte

Älaffe wirb am wenigften übelgenommen.

©o trabe Id) mif meinem Äöffercfjen ab. @3
mar halb (leben Uljr abenbs, unb id) hoffe

fcfirecfliches tpeimweh nach meinem ©djreibtifchc.

21ber ich wujjte: Umfeht war ausgefchloffen.

©amtliche gaUbtficfen meines Schloffes (ich

habe befanntlich ein ©chlofj) waren foforf hoch*

gezogen worben, unb wenn ich im Jpemb unb

auf ben Änien um Grinlafj gewimmert hotte,

man (man!) würbe mir bie 3un0e Rohnes

gezeigt hoben.

211fo ftieg ich io ben »SJlahperfonenjug“, wie

man fegt in SJItüncben bie ©ororfjflge heijjf.

weil barin bie 'perfonen off fehc nahe bei*

einanber figen.

©as erfte 3*ct meiner 9teife war DKünchen.

©a ich bie Sour Paflng*92tünchen etwa alle

jehn Sage mache, erlebe ich ouf ihr nichts mehr.

9tur bie feiten betretene gerne fpenbet 21ben-

teuer. ©och erfchien es mir merfwürbig unb

als ein gutes Dmen, bah oon Paflng bis £aim

(fprich: £oam, bas m nafal) nlemanb ben JCa^er

aus ber fiuftigen 2Bitwe fummte. ©afüt ftieg

in ber Station 3entralwerfftätfe (fprich: Sral*

werfftätte) ein 35ahnarbeifer ein, ber fleh über
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bie „Salome“ fritifcg äußerte, $n DKüncgen

(fprlcE) : SEltingfa) »ar ein Dltenfcgenauflauf auf

bem ©tacnberger 23agngof, »eil bet Secfel

(fpricg : Sacfl) eines Äunftmalers ficf) »eigene,

ben 3“9 i“ befteigen. Sa bet Sacfl beim

fXftfincgener ‘Publifum göttliche Seregrung ge>

niegf, fehlte nicht Piel, bag bet DJTaler gelgncgt

»orten »nee, »eil et bas eble Siet, bas ign

befag, ein Cuber gu feigen »agfe. ©ine alte

Same fdjtog ign (nicht ben 95tater, bet bureg«

aus 9tebenpecfon war, fonbetn ben Sacfl) in

bie 21rme unb überrebete ign mit einet 9?egens>

butget 2B lieft, feinen g»eifellos feE)r berechtigten

2Bibetftanb aufgugeben unb nach 'Pafing gu

reifen.

3cg aber, als ich bie SRegensburget 333utff

fah, fptach: Sit Omen! unb befcglog, nach

fRegensburg gu reifen.

©ine fegöne Jeftigfeit lam Aber mich- 3cg

hatte ein 3^1. 3 cf) »erbe heu *e nacht bon

fchlafen.fagteich mit, »o berSRegen in bieSonau

fliegt (»enn ich nicht irre); 1°' ich »etbe fogat

bann in fRegensburg fchlafen, »enn bort ein

anberet ober gar fein gitug in bic Sonau fliegen

follte.

3<h gätfe bas nicht mit folcger 23eftimmtgeif

behaupten follen, benn bet legte ^Regensburger

3ug fugt gerabe ab, als icg an bie ©egranfe

fam.

233as tun ? Sollte leg fünfgegn Sagnminuten

pon meinem ©cglog (icg befig befannflidg ein
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©cfjlofc) entfernt in einem SKfinchener iQotel über-

nachten? Unmöglich! günfjefjn 32tinufen Don

meinem ©chreibtifdj entfernt fann itf) fidler nicht

fcblafen. 3um ®lücf belehrte mich ein töniglid)

bagerifcher gfafjcplan, bafc 11 Uhr 15 Minuten

ein 3ug nad) Canbs^uf ging. (Ein bortrefflicher

3ugfogar: einSitgug, bernurbrelOierfel©funben

länger braucht als ein ©chneEaug. (Sin (Eil-

aug ift nämlich fein ©chneEaug. Stur ein ©chneE-

aug fft ein fcEjneQer 3U9 an fl«h» ©in (Eiiaug

ift nur ein gemeiner 3U0> &er eß etwas eilig

hat. @agen mir: ein Bummelaug. ber mit ein

paarSKinuten renommiert ,bie er früher anfommf,

als es fein Temperament eigentlich erlaubt. 2Ber

©inn für ben Dfeig ber Stüance fyat, mirb bas

fgmpathifcb finben.

©o befchlojj ich kenn, biefen fgmpathifchen

3ug au nehmen unb in ber 3n>if«henaeit Äunfi

au geniejjen.

3ns $of» unb Dlatfonaltheater (fprich:

. . . . hoch nein: es ift nicht alles au fdjreiben

erlaubt, was ein königlich bagerifcher (Dar*

fteEungsbeamter fagen barf) moEfe ich nicht

gehen, weil fl^h biefes ^nftifuf augenblicklich

im Shriegsauftanb befinbet unb ber 3n>ecf meiner

Steife ja Beruhigung fein foEte. (Das ©tücf,

bas im ©chaufpielhaus gegeben mürbe,

fannte ich fthon, meil Ich es trog bes ftriften

Verbotes, bas Cgrifern jebe bramatifche Tätig-

keit fireng unterfagf, felbet gefchrieben habe,

unb Ober bie Stooitäf bes Bolfstheaters,
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.©ftacleg* Sante", ^abe ich mich bereite als

barflofer Jüngling fofgelad)f. 2üfo roanbfe ich

meine Schritte bem £)euffd)en e a f e

c

ju,

bas feinen 9tamen in ber Xat füEjrf. weil ber

ecfjfe ©eufftfie bas S5arief6fheafer jebem an«

bereu borgtest

§eilige Sternefiel gräulein 35ojena Srabsfg

trat „in ihrem Sieperfoire“ auf, unb bagu ge«

hört natürlich bie DJtelobie gum Cuftigen ®he-

mann, wenn auch helfen berfrallaHafifierfer

£epf, ben einigen ©öftern fei ©anl, enblich gum

wohlberbienten Orfus ^inabfcaECaf ift. 2lber

immerhin :jum35teIamhoIif(hroetben wars hoch,

obwohl gräulein ©rabslp noch immer eine

charmante Äünftlerln ift ^nbeffen pertrieb bie

himmlifche Stofario ©uerrero, bie Wirflich ein

Stofenfrang bon Schönheit, ©rdgie unb Äunft

genannt werben barf, alle fchwargblüfigen 2ln«

toanblungen. SlUe ©naben, mit benen ber

§immel bie romantifchen 33ölfet ausgezeichnet

hat, finb über fle ausgegoffen. Silles an ihc ift

lauterfte Schönheit, unb gwar, mit geuerbadj

gu reben, «Schönheit mit lebenbigem Inhalt“.

@s erfcheinf wie ein unbegreifliches SBunber,

bah berlei Offenbarungen fleh in ihrer SRein«

heit erhalten fönnen, obwohl fle täglich

probugiert, gur Schau geftellt werben. @s

gibt in ber Äunft eine unbeflecfte ®mp«

fängnis.

3fch ergriff bieglucht, als ein SBiener&omifer

bas ©ebiet ber 3e't0efchi (hte mit 28igen be«
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traf, bie nid>t auf bas 3rocw$feH> fonbern auf

ben 93Tagen toirffen.

DJtein beljaglicf) bal)infcE)tenbernbet ©ilgug

beljob bas @efül)t Bon Uebelfeit halb, unb es

tat mir faft leib, als ec midj furg Bor ein Ufjr

in £anbsl)uf abfegte, ©leicf) einer B3iege Ijaffe

er midj mübe gefdjaufelt. $egt fal)t’ id[j, bac^t’

icf) mir, im ^otelomnibus gum alten „Äton-

pringen“ neben berORartinsfirclje, bie ben gtoeif*

fjödjften £itcf)furm bec ©rbe befigt, unb bann

will idE) fcfjlafen, bajj es eine 2lrt f)at. ©elbft

bie Ralfen in ber £urmrofe bes ^eiligen 33tarfin

feilen in intern gotifdjen Otefte nicfjt beffcr

fcljlafen.

2Bieber eine ooceilige Behauptung. Äeine

2lfmung Bon einem ^ofetomnibus toac ba, unb

t
ein anberer 233agen aucfj nfdjt.

9tun märe es bas Otädtftliegenbe geroefen,

gu gufje gum Äronpringen gu pilgern, bas

Äöffeccfjen in bec £anb unb ben Sorgauer

OTarfd) auf ben fifppen. ©ine ^albe ©funbe

burdE) bie 9tad)f gu roanbern ift am ©nbe nodj

feine ^)önifeng.

2lber ba faucht bec bßfe ©ngel ber gaul^eif

neben mir auf in ©eftalt eines £anbsl)ufec

Bürgersmannes mit einem grofjen Bart aus
%

brauner EEJoUe im ©epdjfe. Unb fagt: £unbetf

©griffe linfs fteljf ein ©aftljof .... ^unberf

©tfjriffe linfs . . ., bas ift eine ORinute gegen

breifjig! — unb icfj roog bas £öffercf)en unb

ging Ipinberf ©cf)dtte Unfs, gcöhlidjfelf im
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£ec$en, bas Äöffercfjen in bec Jpanb unb ben

Xorgauer SQTtarfcf) auf ben Sippen.

3<f) fjätte beffer einen Srauermarfct) pfeifen

foHen.

2luf bas ©afttjaus? 9tein, auf mid). ©en
Hrauermatfcf) eines ©gbariten.

333ar bas 35eff nidjt gang erträglich? ©as
3immer nidjt immerhin ein 3*mmccl?

3a bodj. 2Ibet es rotf) muffig, unb in ben

Äcfigen roar fein 20afler. Unb bann : neben-

an rangierten fleißige Ceufe bie ©üfergüge.

Unb: bie ©tearinferge fyatte einen fcf)lecf)ten

2tfem unb brannte aufjerbem büfter. Unb:
bas genfter mar unbidjf. Unb — überhaupt!

3ch merbe bodf) root)l noch bas 9tedE)f haben,

abenbs ein ©las 2Baffet ju trinfen unb in

©aljacs „Contes drolatiques“ ju Iefeni 2öie?

Unb bann: 3?uf)e! Jperrgoftsbonnerroetfer,

Ofufje 1 22>enn icf) einfdE)lafen foH, ift es feiner

DTtücfe erlaubt, ju niefen, gefdjroeige benn, bajj

fßnigllch bagerifche ßofomotiöen losbrGHen. 3a -

brüllen 1 ©enn bas ift fein pfeifen, fonbern

müffes ©ebrüH. 3$ oecbifte mir bas! 2tuch

foH bqs genfter nicht quietfchen unb — emfge

©orfeljung, ift bas erlaubt? —
:

jetjf fchnardjf

ein 3Itenfd)! ©s gibt ba nebenan einen SQtenfdjen,

ber bie gred)f)eif, ja bie 3nfamie befigt, gu

fcfjnart^en. 3U fcfjnarchen? Dtein: er röchelt

©er röcheln foU er. 3$ bejahte bie Seerbigung.

0b ich einen ©tiefel gegen bie Hör fcfjleubece

!

©er ©infaU ift gut 2t6 er biefes ©aftfjaus
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fd^einf. bem ©tattgerucfj naclj ju fließen, ^aupf*

fadjlidj Pon ^Jerfonen bes fußtgeroerbes fre-

quentiert ju roerben, unb biefe pflegen ebenfo

fjigig mie ftarf ju fein. $d) bin nidjf feig, fo-

meif es flc£> um ^Realinjurien Pon fieufen ßan-

belt, bie ©ffitenfarten fjaben. 2Bo aber bie

©ißfenEarte burcfj einen ^Peiffd^enftiel erfegf

mirb, f)abe itfj bie ©mpßnbung, baß es gefäfjr*

lid) iß, ben ©dßnarcßenben ju roedfen.

2llfo tobte icfj meinen 3°rn ftfjmeigenb aus.

Unb richtig: roie ein böfes &inb fid) in ben

©d^Iaf meint, mutete icß micfj in ben ©djlaf.

©fe Uljr ßaffe eben brei gefrfjlagen, als idß 'ein-

gefcf)lafen mar. 2lls id) ermacßfe, mar es Ijalb

»ler.

©ine fjalbe ©tunbe! 2Senn «man“ bas ju

$aufe müßte! ©agu mar id£j alfo oon meinem

©djreibtifcf) »erjagt roorben, um fjfer, einem

fußrmann benachbart, PöHig unprobuftio meinen

©rimm in micf) hineinjufreffen ? ©ine halbe

©tunbe!

3cf) ßanb auf unb focfte im 3!nimer fjin unb

ßer mie ein traurig unßefer ©isbär hinter ben

Ääßgftangen.

33is um fünf, ©ann nahm id) mein Äöffer-

cfjen unb manbte micf) bon bannen, ©a icf) mich

nicht fjatte mafcfjen fßnnen, bas 2Bafcf)geug aber

mecßanifcf) beim ©intriff ins 3!mmer ausgepatft

fjatte, fo Pergaß id) es mifjuneßmen. 2ln bem

Brunnen, an bem ich mid) roufd), ftöljnenb,

als ob bas etmas furchtbares märe, toäßrenb
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es fcocf) eigentlich fehr poetifcE) ift, fl cf) an einem

Brunnen 311 roafchen (nicht?), merfte ich es

nicht. Unb nun trauert meine berroaffte ©eifen-

bofe unb meine ^panbbürfte, bie rote ein märchen-

haft nach aßen ©eiten Sorften ausftrahlenbes

Sier aus ber 3oologie DTtarfus Sehmers ift. in

ber fchmählichften Setlaffenljeit auf einem fchlecht-

hin unmöglichen 2Bafchtifch aus Siech, öas

Sütarmor heuchelt.

0 er Sahnhof 3u Canbshuf roar nicht barauf

borbereifef, mich in fo früher SXTtorgenftunbe

roürbig 3U empfangen, ©er Ultann, bem ich ntein

Äöfferchen bis 6 Uhr 40 Oltinufen anguber-

frauen gebachte, ba es mir fomifdj borgefommen

roäre, meinen Fümmerlichen Sleifebefig unabläffig

in ber $anb gu tragen, roie es ©amen mit ihren

‘Pretiofentafchen tun, erhob fleh e&en hinter einem

Serfchlage unb erfchien in Unterhofen, bie fo

fehr ohne alle Seamtenausgeichnung roaren, bafj

ich niich anfangs fragte, ob ich einem fo mangel-

haft beglaubigten SHtanne mein ©epäcE über-

laffen bfirffe. ©a er aber halb barauf eine

Seatpfenmüge auffegte, überantwortete ich ihm.

burch ein bischen bunfelblaues Such fofort be-

ruhigt, alle meine ^nftrumenfe gur 2lufrecht-

erhaltung ber perföntichen Peinlichkeit, mein

Otachthemb, meinen fchänen Salgac-Sanb, meine

Safchentücher, meinen Säbefer über ©übbeutfeh-

lanb, unb ein ©ebidhf. bon beffen unbefchreib-

licher Jperrlichfeif ich fo lange übergeugf fein

roerbe, bis es gebrueft bor mir liegt, ©enn burch
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bie Sei-fitjcurig mit Srutferfdjwärge perlieren alle

meine ©ebid)fe für mitf) jeben SReij. ©efö^le,

bie buccf) eine 23ucf)brucfpreffe gegangen fmb,

finb tote aufgefpiefjfe unb hinter ©tasroänbcn

jur ©djau gefteGfe ©d)mefferlinge. ^eber 2lbolf

23arfelß fann feine 9tafe barüber galten. 5cei-

lid) aud) jebeß E>ü&fc^e unb järtlicfje Äfnb feilt

9Täßtf)en. Caffen wir alfo baß ©djelfen.

„23ifte, wann gibt eß Kaffee ?“ fragte Jd) eine

rßftige fJtieberbagerin, bie mit aufgefcfjür^ten

9löden in bec Dleftaurafion ^weiter Älaffe ben

Äe^rbefen regierte.

3(n ber jweifen Älaffe um fedjß,“ antwortete

bie Junge SCltagb, «in ber briften Älaffe Ijalb

fecbß."

,©ief)ftewolt!“ fagte id) mir, „fo gleicht fid)

auf ber 233elf alleß auß. Sie Qlriftofrafie muß

warfen, mell ijjrem Cofal §öl)erer ©lang öet-

lie^en wirb.“

Sa fcE) augerft ariftofratifcf) angelegt bin, be*

ftf)lo& id), erft um fedjß U!)t Äaffee ju trinfen

unb biß ba£)fn meinen ©ebanfen peripatetifierenb

nad)gubängen.

Citerarljiftorifdj Ijalb gebilbef, wie icfj bin,

bad)fe id) baran, bafj auf ber UnWerfifäf Canbß-

f)ut 2lrnim unb Brentano ober audj ofedeicftt

blofj 2lrnim ober Srenfano ftubierf f)aben, unb

bafj bem einen ober bem anbem, ober auch

beiben, Ijiet guerft ber Dleij beß alten Seutfdj-

lanb aufgegangen fein mag. Senn Canbß^ut

ift ein entjöcfenb alferfümltdjeß ©fäbfdjen, baß
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Die rounberlicßften ©iebelfronfen aufautoeifen

ßaf, bie man pcß benFen Fann. (Es gibt borf

eine ©fräße mit laufet gofifeßen Käufern. 2lber

ba pd) feit bec ©ofiF bec ©efcßmacE geänbert

ßaf, fo ift bae ©ofifeße an biefen Jptiufecn roeg-

friperf toorben, unb man ßaf bie ucfprünglicße

©iebelform aufs rounbeclicßfte berfcßnörFelf. Sie

Sarodaeif toulpefe Pe bloß aus, in bec 23ieber-

meieraeif aber masFiecfe man Pe gerabeau, unb

fo gibt es in Canbsßut ©iebel, bie toie bec

Querfcßniff einet Safe ausfeßen.

Sies unb anbeces cief icß mic ine ©eböc^f-

nis aucücF, als icß im 2Sarfefaal beiffee Älaffe

eine Kellnerin mit einer großen ÄaffeeFanne

einßertoanbeln faß. 3$ brängfe meine arifto«

Frafifcßen $enbenaen getoalffam aurücF unb ftieg

aum gemeinen SolFe ßinab, inbem icß mieß

neben einem 92Tanne niebecließ, ber eine in

feßroaraes £ucß eingefeßlagene Srompefe bei

Pcß ffißcfe.

.©röß ©off, §ert Otacßbar!“ fagfe ber

Pütann.

,®rfiß ©off, £erc ÄoHege!“ fagfe icß; «n>o

blafen ©ie ßeufe?“

®c nannfe einen Dcf, ber auf . . . ßng

enbigfe, unb fügte ßinau, baß borf eine Jpocß-

äeif fei.

.Unb ba mfiffen ©ie feßon früß um feeßs

borf fein?“ meinte icß.

.fJlun nafürlicß,“ fagfe er, .es ift boeß ben

ganaen Üag ^ocßaeifl*
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©en gangen Sag hocfjgeftl bacf)fe itf) mir.

bas ift ein tüchtiges tßrfngip.

21b icf) bann Don ßanbsijuf nacf) SÄegena-

burg ful)r(in einem aufrichtigen Summelgug, Der

leine (Eile Dorfdjügfe), fanb idj, bafj Ijeufe nid)t

blo$ ben gangen Sag, fonbetn überall in biefec

©egenb JpocE)geif mar. 21uf jeber ©fafion fliegen

Brautjungfern mit Ärängen im haar leib ein,

leib aus, unb überall matteten gefcfjmücfte

2Sagen mif SÜlufifanten, ble alle ben gulen

allen Sage— ri—a— eiferen auffpiellen. 21uf

einer ©falfon aber mürben ©djroeine oerlaben,

bie mit entfeglicfjem üuiefen bagegen pro*

leftierten, bajj man fie am ©cfjmang unb an

ben Dfjren auf^ob unb in ben ZBagen ftopffe.

Jpocfjgeif— ©c^lac^fbanf. ©as ßeben Ijaf gmei

©eiten.

3(nbeffen fanb idj ea an biefem 9Itorgen

fdjön. 9?ed)fs unb linb lag üppiges, bebautes

fianb im ©lange ber jungen ©onne. ©erbe

©äule gogen ben tpftug, rofrßcEige Säuerinnen

fniefen jäfenb im ^artoffelacfer, glattrafierte

Säuern banben emßljaff ^opfenranfen an

^opfenftangen fefl. ©iefes fianb ifl gar nicht

pittoresf, aber öon einer najjrljaffen, biberben

©d)önl)eif. StRan fleht Zßof)IE)aben^eif rings-

um, unb manchmal liegt groifdmn ben tleinen

fauberen Sauemljäufetn ein alter großer ©ufs-

()of mit angebautem Surm unb maffigen ©Neu-
nen. ©iefe fette (Erbe ift nicht faul, meil biefe

feljnigen Säuern es nicht finb.
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3uroeilen fab ich In meine 3dfung unb laa

ble fdjöncn Dteben bet englifefjen ^oucnallften

auf Seutfdjlanb unb ber beutfdjen 3Riniftec,

25flrgermeiflet, SRebafteure auf ben grieben,

unb roaa allea man baju gegeffen unb ge«

trunfen fyat.

D, lieblicfje glöte,

333ie Hingjt bu charmant.

De« Erlege« Xrompefe

3ft gänjUd) Perbannt.

OtidEjfa mehr Pon ganfare».

Sie üblich fonfl loartn.

, SQflan fäufelt 0t^amaben
Seim S'W unb beim Strafen.

Siel tpirb 2Bolfgang Ooet^e,

Dlle Äipling genannt

Siecht fo! — 3mmecf)ln fab ich mit 25e«

friebigung, roie eine Compagnie Dtieberbagern,

in ©cbügenlinien auaeinanbergejogen, einem

marfierten gelnb ftugig ju Ceibe rücfte. Silan

fann nie roiffen. Sieben flnb ©tfjall unb SlaudEj.

3nfanteciefalDen flnb bae gleiche. Slber bec

©ffelt jener ift leibet noch nicht fo baüerbaff

roie bec ©inbtud biefec. Sie ©cfjalmei ift ein

fif)önea, ein lieblfcbea 3n f{rumen{ ' unb man

foU ea ja nicht oernacbläfflgen ; aber es ift

roeber Im Occbeftec bee ßebene noch im Äonjert

bec 93tätf)ie bae einzige. 2Blc Seutfcben haben

Diel ©Inn für Äammermujlf, unb roic wollen

une freuen, roenn fic£) auch bie anbem Stationen

bacan beteiligen; abec ea ift fo für fie roie füc

una bdlfam, roenn fie nicht Dergeffen, bah
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tuic aucg ben lorgauer 3QTarfcf> noch blafen

fönnen.

@s mar fcgon fafi neun Ugr, alss bie £firme

bea Otegenßburger Somea auffaucgfen.

§a6e icg biefe Dtacgf nicgf unter feiner 'Epatro*

tianj fcglafen bfirfen (o bu breigigmal Dermale'

beiter 9langferbagngof Don fianbaguti), fo toiS

icg menigftena biefen Vormittag in feinem ©cgaf*

ten bet Ptuge pflegen. — Sacgfe icg mir.

2lber ea fam toieber anbera.

Saß §ofeI, bem icg micg bieamal angeimgab,

toar im 33ergleidj gu meiner £anbagutert&erberge

eine ©rotte ber 3tuge. 2lbet bocg nur im 35er-

gleiche ju jener. 2ln ficE> (biefea 'Pgilofopgen*

mort ift baa praftifcgfte, maa bie pgilofopgen

erfunben gaben) toar ea aber eben bocg ein

£ofel. Unb ein §ofet ift nie rugig. ©fatt ju

fcglafen, jäglfe leg, mie oft bie £üren fnaUten,

unb fuegfe mir flarjumacgen, Don melcgen @e-

roiffenaqualen ber 3ftenfcg Ober mir fo unab-

läffig auf ben fnatrenben ©tiefelfoglen ber

9leue gin unb ger getrieben »erben modgte.

©eroig ein SHTörber, baegte icg mir, ober ein

Sicgter, ber Pteime fuegt. 2lber aueg rnenn ea

blog ein Äaufmannareifenber mar ber fieg im

Urngermanbeln überlebte, men er geufe mit

feinem Pftufterfaften beglficfen foDte, fo genügte

bie ©emegung, bie er flcg maegte, DoHfommen,

mieg gut Ueberjeugung ju bringen, bag je|t

fein 3Rogn für mfeg in biefem ^ofeljimmer

muega. fpeang auf, entbeefte ben ©erluft
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mttinec PJafdjutenfilien, entließ einen legten

glucß gegen fianbsßut unb befcßloß, bas geß-

lenbe fofort ju erfegen. 3n bem £aben, wo

ich biea tat, befanb fleh ein überaus fdjäner

junger STtann, ber mich fo järtlidj anfaß, baß

Id) ißm fcfjon fagen wollte, fcE> fei lein entlaffener

glfigetabjufanf, aber es ftedte flcß halb heraus,

baß er mich nur rafieten wodte. 3cß &in nie

fo graufam raflert worben. Sie

biefes anmutigen Jünglings log nur in feinen

2lugen, nicht in feinen Hänben. 33) alHecte

unter taufenb ©cßmerjen:

•' Doch fließt ein elnjlg Xröpfiein 33lut
Säßet bic mein Solch ins $ecje.

(Er läcßelte unb fdjnitt mich fechsmal. (Sr

war ein fießrling unb ich al* gcember fein 2Jer*

fuchsfaninchen.

„Äoftef?“ fragte Ich*

,3roan3*9 Pfennig,“ fagfe er.

.©eben Oie!“ fagte ich.

,,2Ble meinen?" fagte er.

„Sie foden mir bie jwanjig 'Pfennig geben,"

fagte ich, »öl* ©chmerjensgelb."

<Sr lächelte fo fQß, baß ich entwaffnet war

unb ihm breißig ‘Pfennig gab. .

„Sas macht für ben Schnitt fünf 'Pfennig!*

murmelte ich ihn an. „2Denn ©ie fo fortfaßren,

werben ©ie Sdtidionär.“

3n feinen 2lugen läcßelte ein SJIteer ben fü>

ßen Hoffnungen. , v
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Sie ©eife, bie mir bieferStapermeffer-ffipgebe

öerfauft gaffe, mar Don bet garbe feiner gört-

liegen ©eele: cofa. Unb rofa mar aucg igt

tocgaum. ©a leg aucg nocg efrnas blufefe, fo

barf icg mogl fagen, bag mein 20afcgroaffer

nicgf ogne foloriftifcge Steige mar. übrigen

lerofe icg bei biefer ©elegengelf gum erften SItale

ben ©etucg rangiger ©eilegen fennen.

Unb babei gu benfen, bag in Canbsguf auf

bem ©lecge Q3era ©ioletfa lag!

©etflucgfet ©gbariflsmus! ©oefge gaf Pcg

mif Sfemfeife gemafcgen. £ören ©ie es, j£>err

Slbolf Sarfelsl ©ergeflen ©ie es ja nicgf, wenn

©ie einmal ©elegengeif nehmen foHfen, nacg-

gmoeifen, bag icg ein ©efabenfer bin.

©Jägrenb feg ag, betegrfe icg rnicg aus bem

©ucge eines ©gmnagalprofeffors, bag Stegens*

burg auf lafeinifcg Regina castrum gefgf (moraus

icg entnehme, bag alfo bocg ber Stegen gier

in bie ©onau fliegt, benn bies Regina fpricgf

pcg nicgf mif bem Sone auf bem i, fonbern

auf bem e), unb ferner, bag bet lelfifcge Stame

baffir Ratisbona laufet 2Ü0 icg bann bie ©e*

müfeftänbe am ©om erbliife unb bie unenb-

Ifcge SItenge toeiger Steffiege, bie ba feilgebofen

mürben, gmeifelfe icg an bem felfifcgen Urfprung

blefes Stamens. Stein, fagfe icg mir, menn Ste-

gensburg aueg pfälgifcg unb niegf oberbagrifeg

ift, fo ffammf Ratisbona borg aus bem Dber«

bagerifegen. Stur bie ©egreibmeife ift forrum*

pierf. ©s mug Radisbona geigen, unb bas ift:
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bie ©fabf ber guten Dtabis. SDod) ift bec 9?e-

gensbutger 9?abi fanffer Bon ©eftfimadf als ber

oberbaperifd&e. ©0 ift ein fgtifdjer JRabi, unb

icfj glaube, bafj er ein 'probuff römifdjer ©atfen-

funft ift, bie feine 9?auijeif gemflbert Ejaf, weil

fle barauf bebaut fein mufjfe, ben armen, gu ben

^>gperbornern Berfdjlagenen ßegionaren aus bem

fonnigen ©Oben bie fefjtenbe geige wenigftens

ine 9iabififcf)e gu fiberfegen.

2fn bie unglficffeligen Oiömer, bie f)ier fo

ffirdjfetlid) für ifjre 2Beffpolitif fcaben frieren

müffen, mufjte id) immer mieber benfen, wäf>renb

id) in Diegensburg weifte, wo jeber tiefergefjenbe

©pafenftidj Olefte römifdEier Äulfuc gufage för-

bert. Seinen 3feis, feinen 2Dein, feine geigen,

fein Del — Regina castrum mufj eine fcfjauber-

f)affe ©arnifon gewefen fein. 2lber bie römi«

fcf)en Offaiersbamen f>aben bocf) einigen ßuyus

getrieben. 3n bet frönen affen Ufricfwfircfje,

bie nodf) äffet als bet 25om unb ein wunber-

Polles Sauwerf ift, befinbef fld) ein 2llferfums«

mufeum, bas befonbers Biele Ueberrefte aus ber

römifcfjen S*d enthält, ©arunfer ift aucf) eine

©lasBafe aus bem ©rabe einer ^Römerin, unb

in biefe ©lasBafe i>at ber ©afte ber ©affin aller*

f)anb mifgegeben gurJReife ins unbefannfe £anb,

bas ben ^nfjalt meines JReifeföffetdjens but(f)*

aus in ©d)affen ftellf. 5)a finb ©albenfieget-

cfjen, ^Patfumfläfd)dE)en, filberne $autfc^aber,

örongegerafjmfe ©lasfpfegeldjen, ©pangen fürs

Jpaar, Otabeln, 2ftmbänber, ÄoraEenfetfen,
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33ernfteinringe. Unb baneben ftanb ein £opf
mit OJtüngen, Oteifegelb ins Oteidj ber Otaehf.

unb jegt ans £icf)f einer neuen 3e^ gehoben,

bie bocf) immer »ieber ihre ©liefe rfiefmärts roen-

ben mug in jenes graue 2llferfum, bas einmal

fo pracf)fOoll fyelL gemefen ift. ^Richtig: auch »'Pap-

pelfamen“ lag in ber ©lasoafe. ^dj meig aber

nicht ob meine Dortreffliche alte Äuffobin, bie

mich als manbelnber Äafalog herumführfe, ba-

raif ben ©amen bes “Pappelbaumes ober ber

33taloe meinte, bie menigftens in Dberbagern

auch Rappel heigf. 333as bebeufefe ber ©amen
roofjl für bie $ofe? 2Dar es ein fosmetifches

3Qfti<fel, ober fnüpffen fleh aberglfiubifcge ©or-

fteQungen baran? 2luch ^ügnereier hoi man
in ben ©räbern gefunben. 333ie fie aber an bie

£uff tarnen, gelen fie in geh jufammen, unb nun

liegen blog noch bie ©chalen in ben Scherben.

Das ift ber fReft. Unb mir häufen neue Scha-

len in neue ©gerben. Du lieber ©oft 2Bo

füllen unfere fpüferen Olaehfotnmen mif all ben

Sllferfümern einmal hin? ©ine Äulfut trüget

geh auf bie anbere, unb bann tommf einmal

eine hübfege, folibe ©fsbecte unb pactf bie gange

^errlichfeit ein. gfir men? 333er maehf ein-

mal ben ©eneralfafalog?

3ch mar fegt mübe, mie ieh mit ber alten

^Regensburger 2llfertumsmäehferin burefj bie Ul«

richstirche ging, aber bas Diele Sofe machte mich

munter. Die alte grau fehlug bie &löppel

non ©locfp” aus oerfchmunbenen romanifchen
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jtir(f)en an bie ©locfenmänbe, unb bas <£rg.

bas ©enerafionen geläutet fyatte, Dom ecften

bis gum legten ©ange, Bei geften unb geuers*

Brünften, gum ©eBefe unb gum Kriege, bröhnte

wie bie ©fimme bes emigen Cebens felbcr.

216er nahebei lagen lang geftrecft bie ©erippc

Don Ceuten, bie allein toiffen formen, mie lange

biefe ©migfeit mährt, an bie fl* mot>l alle ge

glaubt §aben, als noch bie lebenbige SRefonang

in i^nen mar, bie mir ©eele nennen. 2Beijjt

bu's ba, Dlßmer, mit bem frfjonen runben,

mefgt bu’s ©ermane, mit bem langen ©chäbel?

©ie grinfen beibe mit ber ©rimaffe bes Sobes,

bie fe§r einbrucfsood ift, aber gu meiferen

gragen nicht eben ermuntert.

Uebrigens tarn es mir Dor, als feien bie

©felette ber SRömer eleganter als bie ber

©ermanen. gefnfndchiget, gierlfcher. Seftimmt

flnb fie Heiner. Unfere beutfdjen Vorfahren

haben, Don benen, bie nun in ber Ulrich»firche

liegen, gu fchliejjen, nicht blofj längere ©chäbel,

fonbern auch längere ©liebmafjen gehabt als

bie fRömer, bie fle fcfjlic^licf) aus Regina

castrum h^nau0d ett>o,:fen h°&en - 21ber feine

fo fchönen 3ähne - 3uma^ öor&ewn Dber-

fiefer faden reiht hä&Kcht, f<h^äg Dorftehenbe

breite ©chaber auf. ®s ift ein barbarifches

©ebi jj neben bem ßlulturgebifj ber Slötner. 9tun,

mittlermeile merben mir uns ja mohl Derfchöncrt

haben, ©le ©chäbel Don ©olbaten, bie 1809

in ber 9Tapoleons>©chlacht bei Oiegensburg ge-
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fallen flnb, geigen feine fo einf>eif[fd)eg;ocntnief)t,

OTtifchprobufte. 2lber bas ©enie Dtapoleons fyat

ficf) ihnen eingeprägt. ©em einen figt noch eine

Äugel int 2(ugenf)öf)Iranbe, bet anbece ift Don

einem Säbelhiebe gefpalfen, ein briffet bireft ger«

frümmerf. — 2lurf) ein paar 2(ubenfcf)5bet finb

ba. 3rf) weiß nic£)f, ob ihnen bie 3“bne bei

bem großen Oiegensburget Pogrom im OJTiffel-

atfer efngefrfjlagen worben finb, aber irf) möchte

es beinahe glauben, benn irf) fann mit nicht

benfen, baß alle 3uben bamals gahnlos waren.

2lls irf) aus bec UCcirf)stirrf>e heraustraf, £»affe

irf) bas unheimliche ©efüfjt, lauter angegogene

©erippe umherbigilieren gu fehen. ©erippe, bie

9?abis öerfauften, ©erippe, bie ben ©rfjugmann

fpielten, ©erippe in Ceutnantsuniform, ©erippe

in gcßhjahtsblufen unb galbelröcfen, unb gang

fleine ©erippchen, bie fleh an ben $änben hielten,

tangten unb fangen:

SBoQt ihr roiffen, wollt ihr toiffen,

ÜBie’s bie jungen grauen machen?:
Coden brennen, fleh fcifleren.

ßo machen’«, fo machen’«

3unge grauen, junge grauen.

2lch ja. Unb bann finb auf einmal feine

£aare mehr gum Brennen ba, unb ber große

grifeuc ecfrf)eint, ber alles über einen &amm
fcherf.

Unb bennoch: „Ueber ©cäber boctoärtsr

DItan foQte biefes ©oefhe-28orf über jebes 211*

tertumsmufeum fchreiben. @s fpcicht ben gangen
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©inn bes Gebens aus, ber nur für ben ein Un-

ftnn ift, ber aucg fm Unetforfdglicgen efn 3*el

fucgf. ©eien mir frog, bag mir uns eine Q53eile

betregen bflrfen, unb jwar borwärts bewegen,

©as legte 28ogfn liegt augergalb ber ©rennen,

bfe unferem ©egim gefegt flnb. — wugte

nicgf einmal, wogin icg in Oiegensburg fommen

trörbe, als icg meiner Otafe nacg auf gut ©lüdE

burcg bie alten ©tragen fpajierte, bie fcglieglfcg

aucg ein Olltertumsmufeum flnb. ©a lieft man
an einem Jpauffc, bag flcg gier Äaifet Äarl ber

günffe in ein gübfcges EÄegensburget 33ürger-

raäbcgen oecliebt gaf, bie bann einen ©ogn üon

igm befam, ber als ©on 3uan b’2luftria ein

gtoger ^elb geworben ift. ©as ift ein un«

tnoralifcges Altertum, unb £ert Oloeren follte

batauf bringen, bag in einer erjfatgolifcgen ©fabf

feine folcgen ©fanbalgefcgfcgten an ben Raufern

ftegen. ©coger Jpelb ober nicgt — es ift eine

©cganbe fo was, unb biefe JXafel würbe gewig

mein 2lergernls erregt gaben, wenn feg niegf (obu

infamer Olangierbagngofl) fo mübegewefen wäre.

2lber felbft in meiner SEItübigfeif fträubte fieg mein

moualifeges £aar, als icg halb barauf eine ©tra-

genauffegrift fag, bie weig auf blau lautete: «3UC

fegönen ©elegengeit“, unb bidgt barunter, an

einer Jpausfür gängenb, ein gebrudfes Epiafaf,

fcgwat3 auf weig: „$ier wirb ein orbentlicger

Settgeger gefuegf.“ 2lIIe guten ©eifter! ©in...

orbentlicger . . . 2?effgeger . . .! 3cg ftob baoon

wie ein 20irbelwinb unb betugigfe mieg erft oor
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einem glrmenfcfiflbe, auf bem geg ein gxana
SEaoet ©ounbfo als„$offamfnfegec3gtetfaifec-

lidgen .giogeif bec Stau STlafimiliana, ^teegogin

oon 2Bficffembecg“ anaeigf. 3ft bas niegt

nieblicg?

Unb ift es niegf nett, bag in Ofegensbutg eine

©frage „Sloter Jpecggedt“ geigt? Unb eine an-

bete „Scöglfcge Pfirfenftrage“? Unb eine briffe

„$infec bec glafcge“? Sagegen ettoeeft es fa-

tale SocfteHungen, toenn es anbecstoo geigt „(gtf

gum faulen ©cginfen“. DKan gegf liebet bureg

eine „Siebeigaffe“.

$at man ge gintec geg, fo ift man halb an

bet Sonau, bie E>fec abet (roie übrigens auef)

in 333ien) niegf fegön blau, fonbetn fegmugig gelb-

grau ausgegf. DItacgf niegts. Sie Sonau ift

es boeg, unb bei biefem fegönen Flamen bentt

man an Diele ggöne Singe. 3cg glaube: fegon

»eil bec gtame fo fegön PoH Hingt

@s ftegt aber biegt an bec Sonau neben bec

fteinecnen 25cücte mit bem Scüefenmannbl, bec

in einem fege geigen 3agce barauf gefegt touebe

unb besgalb felbft in biefem falten ©ommec bon

1907 noeg auscuft: „©eguef, toie geigl“ eine

fleine fümmeclicge pfiffe, bie füc ben Sefutgec

SRegensburgs fo Diel bebeutef »ie für ben Se-

fuegee Ofoms bec Papft Senn, toenn es geigt,

bag nuc bec oon geg fagen fann, in Olom ge-

»efen gu fein, bec bie Pantoffeln bes Papftes

gefügt gaf, fo lautet bec ©peueg füc Otegens-

burg fo. bag nuc bec toieflidg boct gemefen ift,
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ber In bet Regensburger 2Burftfüche Srafwfirfte

gegeffen §at.

2llfo fegte ich mich auf eine hölgerne San!

unb a§ im 2tngeficf)f bet ©onau Regensburger

Sratwürfte. 3QTti< ©auerfrauf berftehf fid}. ©enn
es gehört gu ben wenigen wirflidhen SBafyrfyeifen,

bajj eine Srafwurft ohne ©auerfrauf feine 33raf-

rourft ift. Saß ©auerfrauf ift ein integrieren'

ber Seftanbfeil bet Sratwurft, pljitofophifch gu

reben. ß&tigen, ot>ne ben Regensburgern

gu nahe treten gu wollen: icEf giefje bie OTürn-

berget Sratwürfte, bie ©fiter gegeffen E>af, ben

Regensburger Srafwürften bot, bie bie beutfdjen

Äaifer gegeffen haben. SOielCeid^t au cf) ©oefhe,

obwohl bie ©oetf)e'gorf(f)ung im Umfreife biefet

Oltaferie eine fificfe aufweift, ^dfmache barauf

aufmerffam, weif t)ier ein Sterna gu einer ©of-

fotbifferfafion winft. ©in 2tnfnüpfungspun!f,

Bon bem aus firf) leicht weiferfcfjürfen lägt, ift

ba. hinter ber Sratwurftfßcge fteE)t bas 233irfs-

haus gum fiamm, in bem ©oefhe gewohnt E>af,

wie eine Safel mit einem ©prudje lehrt, beffen

©d}tu {3 etwa fo tautet:

3d) bin wahrhaftig gu beneiben:

§ier wohnten ©oefhe, Rtogart, §aobn.

Son ber Sratwurftffldhe ging idh gut ©cgof-

tenfirihe, um bas berühmte romanifche portal

angufdjauen, aus bem fo Biete Siere heraus«

treten — fteinerne, berfteht fid?. in erhabener

2trbeif aus bem bunften ©fein herausgemelgetf.
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Oltir fagf bet romanffche ©fil mehr gu als ber

gotifche. Um bie gotifchen ©ome gu preifen,

mujjfe man bertoegen geifireic^e Silber brau-

chen, wie baa bon ber gefrorenen DXCuflf, unb

feine 3u^ut^* überhaupt gu aHerhanb Spiri-

tualitäten nehmen, ©erlei fyat man angefichtß

aller romanifdjer Äird^en nid^f nötig, ©e ift

ba ecf)fe 2lnhifeftur ohne Cgrif, einfach unb mo-

numental. ©ie brauchen auch feine bunten ©laa-

fenfter, um eine mgftifcfje Stimmung gu erhal-

ten. ©ie liegt im 9faume felbft Sottenbef

finb fle aber nur, wenn fle, toie in Olabenna,

im ©chmudfe bon alten Oltofaifen leuchten, ©ann
finb fle ber bolle Sluabrucf bea alten Eafholf«

ftfjen ©hriftenfuma. 3n ben fiinien fpridjf noch

bie 2lntife, iit ben färben Sggang. ©ie ber-

fchiebenen Kulturen, aua benen, toenn nicht baa

t
(S^riftenfum felbft, fo geroifi bie alte chriftlfche

Äunft herborgegangen ift, werben in einer äfthe-

tifchcn Serfnfipfung |>öd^fien unb tiefften 9*tei-

gea fichfbar. ©ie älteften romanifchen Äirchen

haben gleidhgeitig eftoaa bom antifen Tempel

unb ben urthtiftlidjen ÄafaEomben. @a fpufen

in ihnen, toenn nicht ber Teufel, bie alten ©öfter,

©ielleichf bebeuten bie bielen Tiere, benen man

in ihnen begegnet, fo eftoaa berfeufelf ober ber-

fierf ©öfflichea. ©aaSelegen mif©chimpfnamen

aua bem Tierreiche ift nicht nur bem ^Pöbel eigen;

auch bie Äulfuren nennen einanber Ocf)8, ©fei,

©chroein.

2lla ich aber bie ©chottenfirche hinter mir hatte,
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War icf) cec^tf(£)affen mflbe, unb ic£> ging gu 25eft

(Es toac atf)f Uf)c, unb idj fcfjlief bis um eine.

Sann fam icf) in ein falbes 2Bac£)en ooH lebenbec

©efic£)fe. Ocf> fat> baumlange ©ecmanen in Bä-

renfellen mit toeit ausljotenben ©cfjritten unb

langen ©cfjroertecn Ijlnfec fleinen eleganten Sib-

iriern in bet Sunifa l>erroutf)fen, bie eilig baoon-

fpcangen. Unb nun Rauten bie langen ©djlagfots

mit Siebten alles furg unb Hein, toae bie gort*

gejagten aufgecic^tet Ratten, unb quabecten ein

ungeheures &teug auf. 2lls fle abec anbeten

wollten, fam ein ungefüges ©emurmel gufage,

unb fle mären fc£)c froij, ale bie focfgejagfen

SRßmec mieber ecfcf)ieuen, fle lafeinifd) beten gu

lehren, ©odj Ratten bie feine -Xunifa mel>r an,

fonbern lange Butten unb über ben runben ©cf)ä-

beln mit ben fdjacf gekniffenen fiippen unb 9ta*

fen £apugen. Unb bas Surf) mit bem Äreuge in

if)rer $anb mar mächtiger als bas furge ©cbroetf,

bas Dom langen befiegf mocben mar. ©ie ©ieger

mußten bei ben Beflegfen in bie ©djule gehen

unb mürben gar gelehrig unb fromm. Slüpelfen

gmac noif) manchmal auf unb gogen, gang mit

©ifen umftfjienf, oerfcfjiebene SItale nach SÄom,

ficf) an ihren ©cfjulmeiftecn gu rächen, abec bem

Ijöchften $errn Sleftor fügten fle borf) ben Pan-

toffel. 2lfjen unenblicf) oiele Bratroürfte unb

©auerfraut, brachten bie Kultur ber Sleftiche guc

t)6d)ften Jpölje, brauten braunes Bier unb tcanfen

es aus gewaltigen ©emäfjen; abec fle pflangten

auch ‘Heben an unb ternften rote roie meijje
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2Befne ju fcfjägen. ©iele Pon ihnen Jeboch

gaben bem fdjtoar^en ©affe ben ©otaug, mlf

bem man ©liehet fchreibf, unb fie Perliebfen

fleh ecft in bas Cafefnifdje, bann ins ©tiedjifche

unb lernten unb fchrieben furchtbar üiet. Unb
fie fegten fich ©ritten auf bie Sttafen, nahmen

ab an &örperlänge unb ju an ©ehimwinbungen

unb würben bas ©olf bec ©fester unb ©enfer,

bis wiebet fo ein Keiner ttTtann ftallänifchen

©lutes fam unb fie enffeglicfj brafcf). ©a war-
fen fie auf, unb es fam ein Sag, ba ber Äorn-

marff ju ttfegensburg, unter bem bas §orum Pon

Regina castrum oerfdjütfef liegt, DItolffeplag ge-

nannt würbe, unb Piele engtifche ^ournaliften

reiften burrfj bas £anb unb fanben, bafj attes

gut war, wenngleich bte ©Id^fer unb ©enfet

es fleh in ben &opf gefegt hoben, auch 2öetf*

polltif 3U treiben.

©o ftehf bie ttöeltgefchfchfe nachts jwifchen

ein unb brel Uhr aus. ©enn um brei Uhr fchlief

ich gtöcflfch wieber ein.

©a mir Sfjomas Sheobot §eine Piel ©chö-

nes Pom ©enebiftinerflofter 2Belfenburg an ber

©onau erjäfttt hotte, unb Pon ber ©onau-

fchluchf jwifchen SESelfenburg unb Äehlhdm,

befchlofj ich, om nächften Sage borfhin au

fahren, um mir auch bie Sefreiungshatte an-

aufehen, bie Äßnfg ßubwig ber ©rfte borf .ben

beutfehen ©efreiungsfämpfern“ errichtet hot.

@ie liegt auf bem DTtlchaelsberge unb fleht

fchon Pon unten »"wofanf genua aus. T>«v{»
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füllte Das ^ofmarfchattsamt nicht fo gefcfjmacf-

[00 fein, fie „königliche Sefreiungahaüe“ ju

nennen. Saß ein könig fie errichtet hot, unb

baß fie bem königlichen §aufe non Sägern

gehört, roeiß man. 2lber e0 flingt töricht unb

uerf&hrt ju Setrachtungen, bie man eigentlich

nicht hecDorrufen foQte. <£0 fommf för bie

könfge nicht Piel ®chmeichelhafte0 babef hec*

aus, unb ber ©rfte fiubmig, ber als kronprinj

nicht fehc erbaut Pom Seuffchtum ber beutfchen

görfien ju Stapoleons 3eiten gemefen ift, h<*t

ans beutfche Sol! gebacht, als er biefen -Xempel

ber Sefreiung errichtete, ©r fyat ihn fleh Aber

fünf SfltiHlonen Sitar! foften laffen, unb bas

Säumer! entfprfcht biefem 2lufroanbe. Ser 2ln-

blief ber Pierunbbreißig riefigen marmornen

@fegesjungfrauen pon Schmanfhaler, bie bas

innere roie mit einem Steigen umjirfen, ift Pon

großer ebler Schönheit, gatal ift aber eines

an bem ©anjen: es ift leblos, mufeumhaft.

„@s ift Perboten, bie 2Bänbe anjuröheen", ober

fo öhn^ch heißt es auf Keinen Täfelchen, unb

bas Sublifum mfrb auch 3u Stuße ermahnt,

©igantifeße giljlatfchen flanÜeren ben ©ingang,

beftimmt, bie profanen Stiefel ber Sefucher ju

überfchuhen. Unb fo tappt man mie auf bidten

Sotfen Por ben SÜtorfen herum mit bem ©efüßl,

baß fchon ber $ußboben aus buntem SKarmor

oiel ju gut für uns Stiefelbarbaren ift. 2luch

bie »beutfchen Sefreiungsfämpfer“ felbft hätten

ißceberben gelbjugsftiefelfohlen nicht mit bem
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SÜTarmot in ©erii£)rung bringen bfirfen, bet 311

intern Sfuljme aus fallen natf) Äelfjeim ge-

bracht worben.

©ies alles Ift fm ^Jringfp f)8d)ft unfinnig, mag
es audj taufenbmal waijr fein, bafj bet fdjöne

gufjboben nitfjf füt moberne ©tiefelfoljlen be-

rechnet ift. (Sc ^äffe becnünftigerweife bacauf

berechnet werben mßffen. $n 3ei.ten, ba bie

Äunft wirfHd) lebte, mar fle fein tRühcmicbnicf)t'

an. Sßre.Söerfe ftanben mitten im SlUfag.

©ie ©tufen gum ^Part^enon würben oon ben

©anbalen bes ©olfes ausgetreten, unb auf ben

©ocfeln bet ©tatuen in bet £oggfa bei £angi

gu fjloreng ^ocfen ©affenjungen, wenn’s auf

bet ^Piagga beHa ©ignotia was gu feijen gibt

©ie Deciieren nicfjt an Schönheit, wenn fie

Äritjer befommen. Silles fiebenbige befommt

einmal Ärißer. tJItufj auch einmal faput gef)en.

333fr aber, of)ne fo 33oHenbetes gu fc^affen,

wie es bie alten ©tatuen flnb, ijaben nur ben

einen ©ebanfen: gu fonfeebieten, ©s fehlt

uns an bet nofwenbigen ©ofls großartiger

©orgloflgfeit, bie aus bem ©efüljle ^erbotge^f:

333ic flnb reich genug, immer wiebet eefegen gu

fbnnen. ©0 aber empfanben bie Sitten, ©ie

$unft war ihnen gemeiner als uns, fte machten

fein fo ängftliches SBefen um fle; unb eben ba*

tum Ejatten fle ein intimeres ©erljälfnis gu ißt.

9Itif anbeten SBorten: fle waren feine ©ar-

baren, bie bie Äunft wie etwas gxembes “n *

ftaccten. Unb es gab woßl auch niemanb
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unter ihnen, bet einer ©tafue bie Utafe abge-

hauen hätte- Unfere Borfahcen aber haben

allerbingß fef)t Dielen ©tafuen ntcf>t blofj bie

Olafen, fonbern aud) 2lrme unb Beine abgefd)la*

gen. Bielleicht finb »oir aus böfem ©eroiffen

fo albern ängftlid). . . . S>och baß ift ein toeifeß

gelb.

3tf) enflebigfe mich ber föniglidjen gilg-

Iaffc£)en (benn auch fie gehören ber &rone

Bagern) unb begab micf) burch ben Eöniglidjcn

20alb nach 2Celfenburg.

2lnbete Ceufe brauchen gu biefem 2Beg nur

eine ©funbe. 3$. ba ich nicht Don ooüEomme-

ner ©djlanEheit unb überbieß [grifch belaftet

bin, pflege mir in fchaffigen 2Sälbern 3e if 8»

nehmen. Jpabe auch bie leutfelige ©emohnheif

(leutfclig ift ein ©belftein im ©djaghaufe ber

beutfehen ©prache), alle .gemeinen £eufe“ an-

gureben, unb toenn eß blofj ein .©rüg ©off;

fchöner Sag feilte“ märe. @ß ift einfältig

(toenn auch begreiflich) genug, bafj mit — un-

gemeinen Ceufe aneinanber borüberfchtoeigon,

alß feien mir ©ift unb ©egengiff. Sraufjen,

in ber Dtafur, ßanbleufen gegenüber geht eß

mir toibet ben ©frich- 3umal mit gang alten

£euten unb mit Äinbem fchtoagt eß fleh gar

angenehm. Unb ich begegnete hier blofj alten

2Beiblein, bie IReifig fchleppfen, unb Eieinen

UJtäbeln, bie nebenher liefen, Blumen in ben

£änben. SJtocf) ein paar 3ahre, unb auch für

fle rolrb SReifig auß ben Blumen, bachf ich mit.
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2B!e bei uns allen. SHlan braucht Deswegen

nicgt fenfimenfat gu werben.

Kam mir im 2Batbe ein Äinb entgegen,

ÜErug bie ©cgücje Doll ©fumenfegen,

©eltfame 35Cüten. gelb, Dfolett.

»kleine, fcgau, roa« ^afl benn ©u?“
2Öurbr fie rot unb flamm eite nett:

„gcauenfcgug.“

.Unb ©u felbft Reifet? 9tol?“ - „Sabett“

©a® ifl gewig fein ©ebicgf, aber icg fege

nidjt ein, warum man Don fo gQbfcgen Singen

nicgt in üöorten erjagten foüfe, bie ficg reimen.

333er mag wogl biefer Dccgibee unferer ©erg«

mälber ben ftfjönen SHamen grauenfcgug'' ge-

geben gäben? 3ft ererftanben, wie ©olfstieber

entfielen? 2lbet es entgegen ja feine megr,

unb wenn man geufe einen gebUbeten“ ©ärtner

nacg bem SJtamen einer Slume fragt, fo rebef

er lateinifdj. ©r fagt nicgt gcauenröfel, fonbem

©ilene, nicgt fjfrauenfpieget, fonbem ©pecularia,

nitgf SQflannafcgilb, fonbem Slnbroface; unb bag

bie Anemone 333inbröscgen, bag ilcnifa 2Sog[-

Derteig geigt, wiffen nur wenige ©eutfcge nocg.

333ieoieI ©eutfcgen ift e® befannt, bag es eine

©auflerblume gibt, eine ©turne, bie ben güb-

fegen Flamen ZBilbfräutein füget, eine anbere bie

ba® ©otf ©raut in Jpaaren geigt, ein ©ngetfüg,

eine ©griftusganb, ein ©rbfrönegen, einegrega®-

träne, ein weige® unb ein rote® ©JalbDögelein,

einen Otttermannsgamifcg, eine ÄugftgeHe, ein

©otte®gnabenfrauf? — ffi® nimmt mieg nur
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wtmber, bafj man ea mit ben alten 33Tumen-

namen nicgt macgf wie in ben meiften ©fäbten

mit ben alten ©trafjennamen. ©enn nicgt fiberall

begält man fie bei wie in JRegeneburg. 3n
DItfincgen gum 33eifpiel würbe bie ©trage „3ur

fcgönen ©elegengeit* längft auf irgenbeine 33e*

rfigmtgeit umgetauft worben fein, unb wäre

bie im ©ölte aucg gleicg fo unbefannt, bag

ea niegf einmal igren Otamen richtig auefpretgen

fann.

©aa ©ol! felber aber fabuliert borg immer

noeg ein bigdjen weiter unb bewagrt bie 9tamen,

mit benen pganfajleoollere ©orfagren alle irgenb*

wie auffälligen ©egenftänbe igree Umlreifea

bebaegf gaben.

©ae follfe feg in ber fcgönen ©onaufcgludgf

gwifegen ©Jelfenburg unb Äelgeim erfagren,

bie icg mit bem Äagne ginabfugr. ©ie wirb

non megr als gunberf DJtefer gogen naiften

£al!felfen gebilbet, bie [teil, faft fenfreegt gum

gluffe abfaGen unb in gormen gerflfiftet flnb,

in benen bie ©inbilbungafraft ber Seoölferung

aUerganb ©eftalten fag unb noeg fiegf. Sa leg

an ©gantafle ginter ben ©Selfenburgem niegt

gurüefftegen moegte, gäbe icg fie öucg gefegen.

3uerft .bie Äfiffenben“, unb biefe befonbere

beutlicg, obwogl ee wogl gwei unanftfinbige

Reifen finb. ©enn ber Äfiffericg, ber bem Slufle

bie ^interfeite gumenbet, gat eine äufjerft beut»

liege ©ilgouette, befonbera in ber Partie, bie

igm gum ©igen bienen rnfirbe, wenn er auf
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ben gefäßclicßen ©infall Feime, ein ©igbab in

ber ©onau gu nehmen, ©a ec übec ßunbect

DItefer ßocß ift, mürbe ec im SJtiebecFnieen bie

©cßlucßf berfpecten. 33effer alfo, baß ec feine

greunbin fteßenb Füßf. ©a ift bec Foloffalfte

Äuß. ben icß bießer gefeßen ßabe. unb bie

bielen ©oßlen, bie ißre 9teftec in ben £eibecn

bec Äfiflenben ßaben, fcßreien mit Dlecßt fort-

toäßrenb: ,©eßt! ©eßf! ©eßf! Äfft! Äfft! Äfft!“

Sann Fommt ein gela, bec «bie ^ungfcau“

ßeißt. 3cß roill feine Äeufcßßeif nitßf beftreiten,

abec icß geffeße, baß meine ^ßantafie nicßt

Fräffig genug roar, gu erfennen, roarum gecabe

ec mit biefem ^tarnen auagegeicßnef roocben ift

2ludj «^)efrua unb Paulus“ ßabe icß nicßt

miebec ecFannt. ©ecmutlicß, weit icß in bec

^Fonograpßie bec 2lpoftel nicßt genug befcßta«

gen bin. ©agegen faß icß toicFlicß «bie ©ibecßfe"

am gelfen ßinaufFciecßen unb ßabe Feine Uc»

facße, baran gu groeifeln, baß bie bcei Klippen,

bie naßebei aus bem glußbetfe auffteigen, «bcei

©rüber“ finb. ^Poflfiö genau abec ßabe icß

ben .Dtapoleon“ gefeßen, bec fi'ß au® 2lecger

über Äönig ßubtüige ©efreiungaßalle UecFeßct

aufs *Pferb gefegt ßat unb nun mit einem

gernroßc nacß 2Belfenburg gudFt. ©inige SUletec

roeffec auf einem anbecen gelfen fteßt fein

„Äoffer“. ©in ©ogialbemoFcat ßat jegt eine

cofe gaßne bacauf gepflangt. ©a DFegenabucg

ultramontan ift, toaa man bei einer alten cd-

tnifcßen ©tabt begceiflicß ßnben toicb, toöic
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eine fdjmarje gafyne beffec am 'plage. 2lbec

bie Klerifalen tonnen nidjf fo gut keffern »ie

bie ©ojialbemofcaten, unb fo »irb toofjl bec

Sag tommen, too auf bem 9tegenßburger Som
eine tote gafjne »el)t.

Unb »aß toirb bann au« ben fdjönen ge-
hoben bec toniglid)en ©efreiungßljatle? —
Keine 2lngftl @0 »erben rote gitjlaffdjen

f)ecumftel)en. 2luß ben ©ittorien »erben grei-

Ijeifßgöffinnen (man braucht iljnen blojj pljrt)-

gifcfye SUtügen aufjufetjen), unb »0 jefjf bie

Flamen bec ©eneräle ftefjen, bie Napoleon be-

fiegt Ijaben, »itb man lefen : ©oKmac, ©ebel,

£iebned)t, ©riHenbergec, 2Iuer, ©inger, Kautßfg,

3tofa Cuyenburg. ©elbft ©be ©ernftein roirb,

aber in Pacentljefe, genannt fein, ©ine neue

©ebeutung unb neue Spanien für anbere ©iege.

2lber baß äftE>efifdE>e ‘Pringip bec gilalatfdjen,

baß <

f)rin3ip bekommenen Jperumfdjleicjjenß um
bie Kunft, »icb bleiben, ba ja bie Satfadje

beftefjen bleibt, bafj bie ©efceiungßfjaüe me£)c

alß fünf DltiHionen DTtart gefoftet fyat

©ec keine 3unge beß ©djiffecß, bec midj

burd) bie ©onaufd)lud)f gefaxten fjatte, führte

mitf) 311 einem 233irtßf)aufe in Äelijeim, »0

id) etroaß 2lujjerocbenfUd)e0 eclebfe: eß gab

bort tcinfbacen See. ©a man ln ©agecn auf

bem fianbe, »enn man See befteUt, Kamillen-

tee ju befommen pflegt, fo glaubte id) an ein

Zöunber. ®ß »aren aber bcei junge englifdje

©poctßmen baran fdjulb, bie in tiefem ©aft-
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ßaufe woßnfen. ^eil ißnen ! @0 waren aucß

fonft recßf angenehme Jünglinge, bie pcß bet

ccficßflicßen Ggmpafßie aßet Gfommgäfte ec«

freuten, ©ie fpraeßen fogar beutfdß.

Jcß perließ bo0 erftaunlicße Jöirfpßaup mit

bec ©mpftnbung, baß bie 2lnnäßerung groifeßen

©eutfeßlanb unb ©nglanb in poHem ©ange ift,

©ie 9tücffaßcf naeß Sfegenpburg war feßt

luftig. Jn meinem 2Bagen faßen gwei Äarme*

litermöncße, bie mit gwei Jungfrauen mittleren

2llterp auf0 anmufigfte feßergfen, wie bie ©e-

funbßeif unb ^eiterfeit felbet aupfaßen unb midj

auf0 neue in meiner 2lnfitßf beftäcften, baß bie

Eatßolifcße Sßeologie ein feßr woßl beförmn-

Utf)e6 DKetier ift. Jcß fpreeße oßne jebe Jronie

unb will mit bec 2Boßlbef5nmilicßEeit nießf

fagen, baß meine Äarmelifer bie gewiffen feiften

Älofterßerren Oon ber ‘Palette ©buarb ©cfißnecp

waren, ©eroiß, fle waren gut genäßrf, aber

Por allem: fie atmeten 3ufriebenßeit, 9I?untec*

feit, 2Biß, Seßagen, fiiebenPWütbigEeif. deiner

pon ißnen poflerfe ben geftrengen ©offepmann,

oßne baß fle bosßalb bem geiftlicßen ©ewanbe

etwap pergaben, ©abei faßen beibe feßt ge«

feßeit aus. 3umal ber jüngere ßatte ein paar

fo geiftreieße Slugen im Äopfe, baß maneßer,

ber im „Pfaffen“ bap Urbilb bec Socniectßeif

gu erblitfen glaubt, bei ißrem 2lnblicf bielleicßf

auf anbere ©ebanfen gefommen wate. (35et-

feite bemerft: ®p ift fein 3elc?>en öon Älugßeif,

feine ©egnec für bumm gu ßatfen.)
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©ie SuftfgFeif biefec ©ifenbahnteife rührte

aber nicht bloß t>on ben DJTöncfjen aus bem

Dcben oom Serge Äarmel h«* fonbern auch

fcon einer klaffe Regensburger ©tjmnafiaften,

bie mitfuhr unb gutoeilen Sieber aus bem

.Slmphlon“ fang, ©s gefiel mir fef»r gut, mie

munter ©djüler unb ^)rofefforen mifeinanbet

üerfeljrfen. 22>enn ich an meinen toeilanb Äon-

reFfor benfe . . . hoch nein, ich will an Sefferes

benfen. 3dj &in nun breiunboierjig 3a^re alt

aber es läuft mir Falt Ober ben RücFen, wenn

irf) genötigt bin, mich an biefen . . . nun ja:

Säbagogen ju erinnern. 2llfo etwas Sefferes,

£flbfcberesl £urg öor Regensburg ftieg ein

Sütäbcbenfcbwarm ein, gewifj brei ©rfjoif SacF-

fiftfje aus einer höheren Söcbferfcbule. ®ie feien

aQefamt gepriefen, benn fle haben meinen 2tugen

wohlgetan.(2Barum fcbitff «man “ mich aufReifen I

©as bat man baöon!)

®

2im nächften Sage bin id) bann in einem

D-3ug nach RTüncben gurficFgefahren. ©iefer

D-3ug brauchte nur jwei ©funben unb befajj

einen ©peiferoagen. @rbeförberfe Feine ©djweine,

aber auch Feine Brautjungfern. @r rannte roie

befeffen burch bie Dberpfalj unb Slieberbagern

unb l)ielt nicht ein einiges 9Ital an. 233as für

ein blßbfinniger 3U9* — Unb roas bas für

eine CogiF ift: er war teurer als meine Summet*

jüge, obwohl er an ben taufenb gemütlichen

Drfen, ©achen, bie rechts unb UnFs ju fehen
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traten, fo fcgneU borbeirafte, bag man nichts

Don ignen fag. @r lieg geh füc biefe Unter-

fegiagung auch noch epfta begaglen, bfefer flüch-

tige ©cgwfnblet. 3cg warne Doc igm unb feines-

gleicgen. ©ie bringen ein falfcges Sempo ins

fieben, beffen ©inn gwar ©ewegung, feineswegs

aber Olafen ift.

2lber im gorftenciebet ^)arf, ben ich 000

fern ahnte, präparierte man bie ©trage gut

©cgneUigfeitsfonfurreng, unb ich mugte mich

baran erinnern, bag felbft bas Slutomobil gum

9lafen migbrauegt wirb, biefe beregrungswürbige

SJRafdgine, beren oberfte EJltiffion es ift, anfi-

belogifetifih gu witfen unb bie moberne 3oppel-

menfeggeit &ie eble Äunft bes Oleifens mieber

gu legren, ©inftweilen aber figt OITepgifto am
©teuer, fteHt bie Dierte ©efdgwinbigfeit an unb

murmelt: ©taub foUft bu fteffen unb mit Cuft!

©or gorftenrieb (bon ber ©agn aus) liegt

gürftenrieb . . . 3cg mugfe an ÄSnig Otto

benfen, beffen Olegbeng bas Heine ©cglog in

bem Keinen ©arfe ift, in beffen Otäge nun all*

jägrlfcg ber Äampf ber ©Sagen unb ©eftänte

entbrennt. — ®s gibt feinen ftrifteren ©eweis

für bie geftigfeit bes monaregffchen Cegifimiiäfs-

ptingipes als bie £affacge, bag felbft ungeil-

barer ©Sagngnn niegf als genügenber ©runb

erfegeinf, eine Ärone bon einem Raupte gu

negmen, bas fie bon ©eburfs wegen trägt,

©ie ©gantage bütffe es geh niegf erlauben,

berlei gu ergnben. OHan würbe es Oltajeftäts*
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beleibigung nennen. 21bec beleibigf ficß ba»

^Prinjip nicßf felbft? ©cßabe, baß 2tbam DTtülter

nicßf meßr lebt. (Sc mürbe bemeifen, baß ea

ficß baburcß nuc ecft reißf oerKärt.

Die enblofen 35iermagengüge roecben flcßfbac;

Klüncßen ift erreicßf. Steckte grüßen §ader-,

^Pfcßorr- unb Qtuguftinerbcäu, linfa ber gewaltige

Spaten. gfit 'profeffor gorel muß ea eine 21rt

Spießrutenlaufen fein, menn ec in ben DJtüntße-

ner 33aßnßof einfäßct. 3cß für mein Seil bin

toleranter unb gönne jebem Klenfcßen fein biß*

eben ©ift. 2lucß baa ^ßringlp bea 3tbftinenten

füßrt burct) Äonfequeng gum 21bfurben. ©aa
ift aßen 'Pringipien gemein, fjfßßrt boeß baa

Ceben felber gum Sobe.

©ine Keine Keife, — ein Keiner netter Um*
meg gum ©rabe. 3ft baa traurig? Äeine ©pur.

Klan muß nur ooc bem Xob nießt fließen

moHen, fonbern gerabe auf ißn loageßen, aber

babei nicßf ißn, fonbern baa Ceben im 2luge

ßaben. 2tud) biefee 3)ringip iß ftßließlfcß abfurb

unb parabop. Unb bennoeß oetnünffig. X>enn

bemünffig ift, maa ber Ktenfcß ala Stimme
ber 9to<menbigfeff in fieß oeenimmf, anerkennt

unb befolgt.

3»n übrigen: 3lenn’a ©otf. nenn'a Ciebe . . .

3tmen.



Otto Julius 95iev6aum

©efammelte SBerPe
in geE)n 33änben

hetausgegeben oon

91t. ©. © o n r a b unb S&. 33ranbent>urg

Sistjer erfdjienen

33anb I: ©ebi<f)fe

35anb IV: 0onberbare ©efd)icf)len

33anb V: ^Prinj Äuifuif, ©rfte hälfte

35anb VI: ^Jrinj ÄudEucE, 3*°elte §ölf£e

35anb VII: 9teffegefc£)icf)fen, ^anfeebooble*

gafjrt, ©ine empjinbfame Steife im 2lutomobil

3ebec 35anb gef). SU. 9.—,
geb. 31t. 13.50

0onbecbace ©efdEjlrfjfen. steue mobifetie

2lusgabe in einem Sanb. 25. Xaufenb. ©eljeftef

Sit. 12.-, in halbleinen Sit. 16.-

©ie 3 ^ i t, 223ien: „Uns erfdjeint Sietbaums
2ltbeiten überaus toertootl, eben weil es ein 2ltboi-

ten iffc, bas roie eine oottfommene heifetfeit tsirEt,

mie etwas Hadjenbes unb ©etfdjtDenberifcbes.“

‘pting £il(£uc!. Heben, £afen, SHeinungen

unb höltenfaf)tf eines 2öoffüftUngs. 3” einem

3ei£toman. 2Bof)lfeile 2lusgabe in 3»ei Sänben.

43. Xaufenb. ©eb. STt. 21.—

Setliner Xageblatf: „©in ftrof^enbes Sucb,

aus bem bas Heben wie in taufcnb ßidjtem ins

2luge bes Sefd&auers gurücEfäUt. ©in Seifre"100 -

in bem fleh ber gehegte, 3roifcf)en Sotem unb 2Cer-

benbem bin unb ber getiffene ©baraEter bet ©e-

genwart fpiegett. ©in ftarEes, männliches. emfies

Such, ttoß aller Schelmereien.“

©eorg SQIüUec QSectag OTüncfjen

©rucE t>on Sltänicte unb 2|abn in Stubolftabt
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